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Einleitung

Die vorliegenden Beobachtungen zum Verhalten der Erdkröte (Bufo bufo) wäh-
rend der Laichzeit sind ein Teil einer 5-Jahr-Studie (1962-1966), die das Verhalten
während des ganzen Jahres, die Populationsdynamik und das Orientierungsproblem
dieser Art zum Gegenstand hat (HEUSSER, im Druck, in Vorbereitung).

Weil die adäquate Interpretation der Ergebnisse von Verfrachtungsversuchen zur
Ermittlung von Orientierungsleistungen die Kenntnis der jeweiligen Stimmungslage
der Versuchstiere voraussetzt, analysierte ich die Stimmungswechsel während der
Laichzeit besonders eingehend.

Über die Reize, welche natürlicherweise die Ovulation bei Anuren auslösen, ist
noch sehr wenig bekannt. Die diesbezüglichen Ergebnisse an Bufo bufo sind vorläufig

1 Meinen Kollegen R. E. HONEGGER und H. U. SCHLUMPE bin ich zu Dank verpflichtet für ihre
zuverlässige Mitarbeit im Freien, vor allem aber CHR. SCHMroT, ohne dessen ständige Assistenz
von 1963-1966 die Studie bei weitem nicht in diesem Rahmen möglich gewesen wäre.
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noch nicht zu verallgemeinern, weil Bufo bufo in verschiedenen Punkten der Verhal-
tensorganisation vom generalisierten Bufoniden-Verhalten abweicht.

Die Arbeit ist zugleich ein Beitrag zur Kenntnis von Laboreffekten bei Verhaltens-
experimenten mit Anuren.

Das Beobachtungsgelände mit dem Gattiker- und dem Waldweiher bei Thal-
wil, Zürich, ist früher ausführlich beschrieben worden (HEUSSER, 1958 a). Die kursiven
Nummern im Text beziehen sich auf die Laichplätze (1-4) sowie auf Strassenstücke
in Abb. 1.
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Abb. l. Beobachtungsgelände mit Gattiker- und Waldweiher bei Thalwil, Züric. Nummern:
1-4 = Laichplätze, übrige = Strassenstücke, die im Text erwähnt sind. Pfeile = Wanderrichtungen

der Kröten.

Die Kröten markierte ich mit Meerschweinchenohrmarken an einem Fuss
(HEUSSER, 1958 b).

Abkürzungen: LP = Laichplatz, LZ = Laichzeit, WF = Wiederfang, GW =
Gattikerweiher, WW = Waldweiher.

Das zahlenmässige Geschlechtsverhältnis schreibe ich wie folgt: 563 (485, 78)
13,9% bedeutet, dass es unter 563 Kröten 485 dd und 78 9? hatte, wobei der Prozent-
satz der 9? an der Gesamtzahl 13,9% beträgt.

1. Die Vorlaichzeit

SAVAGE (1961, p. 156) nennt bei Rana temporaria die Zeit zwischen dem Ein-
treffen der Frösche am LP und dem Beginn des Ablaichens «pre-spawning period».
Ich verwende den Begriff Vorlaichzeit im gleichen Sinn bei der Erdkröte. Eine
deskriptiv so einfach zu fassende Vorlaichzeit haben natürlich nur Plötzlichlaicher
mit Laichplatzwanderung. Die Länge der Vorlaichzeit variiert bei verschiedenen
Arten: Nach OLDHAM (im Druck) hat z. B. Bufo americanus eine sehr kurze Vor-
laichzeit; denn die meisten 9y laichen innert 24 h nachdem sie den Teich erreicht
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haben. Auch die Ursachen, welche die Länge der Vorlaichzeit bestimmen, sind von
Art zu Art verschieden. Die Erdkröte erweist sich z. B. als besser berechenbar als
der Grasfrosch; sie hat immer eine Vorlaichzeit, deren Dauer natürlicherweise nicht
unter 3 Tage sinkt, gewöhnlich aber 6 bis 14 Tage währt.

Wegen der ausgeprägten Vorlaichzeit sind bei der Erdkröte An- und Abwanderung
in den meisten Jahren gut getrennt, so dass für einige Tage praktisch alle in diesem
Jahr fortpflanzungsaktiven Individuen am LP versammelt sind. Die Abwanderung
wird immer durch die ersten leeren yy eingeleitet, die gewöhnlich von 1 her auf 5
erscheinen, wenn die letzten Nachzügler anwandern. Im Unterschied zur Erd-
kröte herrscht z. B. bei Bufo calamita (eigene Beobachtungen), Bufo americanus
(OLDHAM, im Druck) und Rana temporaria (SAVAGE, 1961) ein ständiges Kommen
und Gehen. Stärkere Überschneidungen von An- und Abwanderung entstehen bei
der Erdkröte in Jahren wie 1962, wenn die Anwanderung durch kalte Nächte oft
unterbrochen wird und sich ungewöhnlich in die Länge zieht.

Die Kröten erreichen den Weiher nachts. Dabei konzentrieren sie sich schon bei
der Anwanderung auf den LP innerhalb des Weihers, so dass man den Ort des LP
auf Grund der Invasionsrichtung rekonstruieren könnte. Bei grossen Gewässern,
wo der LP nur einen kleinen, exzentrisch liegenden Teil der Weiherfläche einnimmt,
ist das deutlich, also z. B. beim WW (Abb. 1): 16 war bis 1964 kaum begangen;
nur bei 17 treffen die vielen Kröten auf den Weiher, die aus dem parallel zum ganzen
Ufer verlaufenden Warteraum 20 kommen. Auf der gegenüberliegenden Weiherseite
ist nur der obere Teil von 14 stark begangen. Für die Beurteilung der Orientierungs-
weise ist es wichtig zu wissen, dass die Kröten nicht den WW, sondern Platz 3 anpei-
len.

Wenn die Kröten den GW von 5 her erreichen, müssen sie etwa 50 m weit durch
ein Seggenfeld mit Wassergräben und grösseren Wasserlachen gehen, bevor sie den
LP 1 erreichen. Dieses nasse Vorgelände innerhalb der Weiherkontur hat noch
keine LP-Tönung, denn es wird wie anderes Gelände durchschritten.

Die Kröten, welche den Weiher erreicht haben, sind nachts gut sichtbar, weil sie
das Ufer säumen. Es herrscht noch kein eigentlicher Paarungsbetrieb, sondern es
sieht aus, als ob die dd Posten stehen würden. Sie stehen hoch aufgerichtet im seich-
ten Wasser, in der gleichen Stellung, welche die dd von quakenden Krötenarten beim
Rufen einnehmen. Die Erdkröten-dd rufen dabei aber nicht.

Bei Tageskontrollen sieht man noch kaum Kröten, auch wenn nachweisbar
schon Hunderte angekommen sind. Dass sich die Kröten erst nachts exponieren, ist
ein sicheres Zeichen der Vorlaichzeit (ausser bei tiefen Temperaturen, welche die
Aktivität auch in der LZ drosseln). Sucht man nach den Kröten, so findet man sie
in 50-100 cm tiefem Wasser am Grund sitzen, oft eingescharrt. Sie flüchten gut,
schwimmen sich noch kaum gegenseitig an und zeigen vor allem noch keine Aktivität
an der Oberfläche und in Ufernähe.

A. Die Umstimmung

Im Laufe der Vorlaichzeit machen die Kröten eine Umstimmung von «Anwander-
verhalten» auf «Laichverhalten» durch. Das Wort Stimmung verwende ich wie
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TINBEGREN (1952), um eine spezifische Handelnsbereitschaft zu benennen. Weil die
inneren stimmenden Faktoren das Verhalten unter sonst gleichen Umständen ver-
ändern, kann man die Umstimmung an der Veränderung der Objektbezüge objektiv
nachweisen, wobei der Name, den man der Stimmung gibt, am besten deskriptiv
ist, solange unbekannt bleibt, was sich physiologisch bei einer Umstimmung ereignet.
Es ist ja wahrscheinlich, dass das, was ich als Anwander- und Laichstimmung be-
zeichne, bei eingehenderer Analyse wieder unterteilt werden müsste.

Bei den y 9 ist die Vorlaichzeit und damit die Umstimmung klar zu fassen: sie
dauert vom Eintritt ins Wasser bis zur Ovulation. Bei den dd sind individuelle Kri-
terien nicht leicht zu finden, dagegen kann man mit verschiedenen Methoden zeigen,
ob von einer 44-Gruppe die meisten schon umgestimmt sind:

Bei den Versuchen 1955/56, bei denen ich am LP gefangene Kröten verwendete,
fiel auf, dass «spät» verfrachtete schlechter zurückfinden als «früh» verfrachtete.
Auch bei den Versuchen von JUNGFER (1943) trat ein solcher Effekt auf. Die Rück-
finderate sinkt von dem Zeitpunkt an stark, zu dein die y 4 der betreffenden Popu-
lation zu laichen beginnen. Da ein solches Absinken der Wanderbereitschaft im
Einzelversuch nicht von einem Ausfall des Orientierungsvermögens getrennt werden
kann, wenn der Versuch negativ verläuft, ist es nötig, die Stimmung der in einem
Versuch verwendeten Kröten zu kennen. Dazu muss man bei der Rückfindeleistung
die Antriebskomponente von der Orientierungskomponente isolieren können.

Um den Stimmungswechsel, welcher die Antriebsseite der Laichwanderung trifft,
unter Kontrolle zu halten, richtete ich ab 1962 für jede LZ, in der ich Kröten aus
dem LP verfrachtete und WF noch in der gleichen LZ erwartete, eine Art «Stim-
mungsbarometer» (Abb. 2) ein. Dieses besteht aus einem Standard-Verfrachtungs-
versuch, der zeitlich gestaffelt erfolgt, so dass an möglichst vielen Tagen, jedenfa lls
aber an solchen, da auch andere Verfrachtungen stattfinden, die Wanderfreudigkeit
der Kröten getestet wird. Dazu wählte ich eine Anordnung, bei der Kröten, die noch
in Wanderstimmung sind, den LP ohne weiteres auffinden können. Die Markierungen
der Jahre 1956, 1963 und 1964 sowie die WF aus den Sommerquartieren haben
gezeigt, und das Stimmungsbarometer bestätigt es jedes Jahr, dass Kröten, die über
5 anwandern, ganz überwiegend den LP 1 aufsuchen. Es gibt wenige Ausnahmen,
die zu 2 hinübergehen, was durch eine Eigentümlichkeit der Herbstwanderung über 8
zu erklären ist (HEUSSER, im Druck). Ausserdem sind die meisten bei 1 fangbaren
Kröten über 5 angewandert. Strecke 8 bringt auch viele /er Kröten; sie ist aber
absolut schwächer begangen als 5 und enthält zudem noch 2er und 3/4er-Kröten.
Wenn ich bei 1 eine Gruppe Kröten herausfange, wird es darunter einen grossen
Anteil von solchen haben, die über 5 angewandert sind, die also, wie immer die
Orientierungsweise zu erklären sei, von 5 aus den LP 1 finden, was sie durch ihre
Anwesenheit in I schon gezeigt haben. Die Strassenbiegung bei 5 ist 200 in von I
entfernt, eine Distanz, welche die Kröten bei günstiger Witterung in einer Nacht
zurücklegen können. Eine Verfrachtung von 1 zu 5 stellt also weder leistungs- noch
orientierungsmässig für die Kröten ein Problem dar. 200 in sind aber, wie die Ver-
suche mit Ortsfremden zeigten, weit genug, um ein zufälliges LP-Finden praktisch
auszuschliessen. Wenn nun auf 5 ausgesetzte /er Kröten nicht mehr zu I zurück-
kommen, ist es nicht deswegen, weil sie nicht «wissen» wie, sondern weil sie nicht
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mehr «wollen». Damit ist die Antriebsseite von der Orientierungskomponente ge-
trennt verfolgbar. Bei der Interpretation von kritischen Verfrachtungsversuchen
kann man am Stimmungsbarometer ablesen, ob die Kröten am Aussetzungstag
noch in Wanderstimmung waren und bei schlechter Rückfinderate deshalb ein
Orientierungsproblem vorliegt oder ob die Kröten nicht mehr in Wanderstimmung
waren und das negative Versuchsergebnis deshalb nichts über die Orientierungs-
fähigkeit aussagt. Das ist das Stimmungsbarometer der LP-Kröten.

Um eine Kontrolle dieses Stimmungsbarometers zu haben, welche zeigen soll,
ob das Absinken der WF-Rate nach Laichbeginn lediglich von der Suchmethode
abhängt — je weiter die LZ fortschreitet desto geringer wird die WF-Chance am
LP —, habe ich noch ein Stimmungsbarometer der Anwandernden eingerichtet: An
verschiedenen Abenden wird eine Gruppe über 5 anwandernder Kröten markiert
und bei der Biegung bei 5 wieder ausgesetzt. Diese Kontrollgruppen gestatten es,
die WF-Frequenz von sicher wanderfreudigen Kröten unter den konkreten Absuch-
verhältnissen am LP zu beurteilen. Ausserdem wusste ich zuerst nicht, ob die Wander-
freudigkeit auch von Kröten, welche den LP noch nicht erreicht haben, gegen das
Ende der LZ hin abnimmt.

Um einen Massstab dafür zu haben, mit welcher WF-Rate man überhaupt rech-
nen kann unter Kröten, die zurückgefunden haben, führte ich noch Kontroll-
gruppen am LP selbst ein, indem ich mög lichst früh, wenn die Kröten an der Ober-
fläche erschienen, an wenigstens 2 Tagen eine Gruppe in 1 markierte und daselbst
wieder freisetzte. Diese 1963 und 1965 angesetzten Kontrollgruppen bezeichne ich
als die «stehende» gegenüber der «einfliessenden» Kontrollgruppe von 1964, welche
wie folgt angesetzt wurde: Alle individuellen Erst-WF am LP 1 — auch während
der Einwanderung im Seggenvorfeld — werden als Kontrollgruppe betrachtet. Die
WF aus dieser Gruppe, also Kröten, die ich in der gleichen LZ schon das 2. Mal in 1
sehe, gelten als die WF dieser einfliessenden Kontrollgruppe. Die stehende Kontroll-
gruppe hat den Vorteil, dass man aufs Mal genügend Tiere ansetzen kann; sie wird
aber eigentlich immer zu spät angesetzt. Die einfliessende Kontrollgruppe schmiegt
sich dagegen dem zeitlichen Invasionsverlauf der ankommenden Kröten an. Die
Kontrollgruppen müssen im Prinzip jedes Jahr angesetzt werden, weil die WF-Rate
nicht immer gleich ist.

Die WF-Rate kann in einem Erdkröten-LP begreiflicherweise nicht so eindeutig
bestimmt werden wie an einem Taubenschlag oder Bienenstock. Folgende Umstände
beeinflussen die WF-Rate:

1. Sie ist in erster Linie eine Funktion des Absuchens. Tagsüber kann man den
LP nur während 2-5 Tagen wirksam kontrollieren, weil die Kröten erst mit der
Umstimmung an der Oberfläche erscheinen. An diesen Tagen werden möglichst
viele Kröten herausgefangen und kontrolliert. Um die WF-Rate zu steigern und
zugleich das Material für die einfliessende Kontrollgruppe zu erhalten, wurden 1963
und 1964 schon die im Seggenfeld ankommenden Kröten auf WF kontrolliert. Beide
Methoden, besonders die Seggenkontrolle, erhöhen die WF-Rate von 5 her kom-
mender Kröten selektiv, da die LP-Teile gegen die Weihermitte hin, wo sich viele
8er Kröten aufhalten, wegen der Wassertiefe und der Unübersichtlichkeit weniger
kontrolliert werden können. Diese Unregelmässigkeit konnte 1963 durch Netzfänge
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von einem Schlauchboot aus nur teilweise, in den andern Jahren überhaupt nicht
ausgeglichen werden. Die WF-Rate von 5er Kröten, die sich in 1 aufhalten, liegt in
der Regel bei 20-50%. Wegen der Unregelmässigkeit im Absuchen liegen die WF-
Raten von Kröten aus andern Richtungen (8, Westen) immer tiefer als die der 5er-
Kröten. Besonders erhöht ist die WF-Rate von 5er-Kröten, die in Nächten mit
Seggenkontrolle gerade einwandern.

2. Spät ausgesetzte Kröten haben auch bei gleicher Stimmung die kleinere WF-
Chance als früh ausgesetzte, da sie bis zum Ende der LZ in immer weniger Fang-
gruppen erscheinen können. Dieser Effekt wird bei Beginn der Abwanderung noch
verstärkt, da jetzt die Zahl der WF-fähigen Kröten real abnimmt. Bei sehr spät aus-
gesetzten Gruppen (z. B. 1964) habe ich zur Kompensation dieser Fehlerquelle die
auf 5er-Kröten selektive Seggenkontrolle am Ende der LZ wieder angewendet.

3. Y? haben die grössere Chance wiedergefangen zu werden als dd: der Anteil der
fangbaren yy beträgt nämlich auf der Wanderung zum LP um 12%, am LP da-
gegen um 24%, wobei der Prozentsatz von der Vorlaichzeit bis zum Ablaichen
ansteigt. Ob der Grund für die Bevorzugung der Q4 am LP am Verhalten der Tiere
oder am Absuchen liegt, ist nicht bekannt.

Um bei kritischen Versuchen, die eine möglichst genaue zahlenmässige Beurtei-
lung verlangen, diese Fehlerquellen zu umgehen, setzte ich jeweils Kontrollgruppen
gleicher Herkunft gleichzeitig am gleichen Ort aus. Unter den gleichen Fehlerquellen
stehend, können dann die beiden Gruppen ohne Rücksicht auf die Kontrollen am
LP direkt miteinander verglichen werden.

Da die Einzelgruppen der Stimmungsbarometer klein sind (meistens um 20
Tiere/Tag), kann die WF-Rate schon aus statistischen Gründen von Gruppe zu
Gruppe stark schwanken, ohne dass die Schwankungen für das Verhalten bezeich-
nend sein müssten. Fasst man aber mehrere Gruppen zusammen, treten die hier
interessierenden Tendenzen deutlich hervor (Abb. 2).

1965

Abb. 2. Stimmungsbarometer und Wiederfangraten am Laichplatz 1 1962-1965. Einfache Ver-
bindungslinien: aus dem LP 1 zu 5 verfrachtete Kröten; doppelte Linien: über 5 anwandernd mar-
kierte Kröten; Vierecke: Kontrollgruppen am LP 1; Dreiecke: retardiert auf 5 ausgesetzte Gruppen.
Alle Gruppen sind am Tag ihrer Aussetzung eingetragen. Ordinate: Prozente der Wiederfänge der
Gruppen vom Aussetzungstag an bis zum Ende der Laichzeit. Zahlen bei den einzelnen Gruppen:
Anzahl der Tiere pro Gruppe. Pfeile: L = Laichbeginn bel 1, A = Beginn der Abwanderung von 1.
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Stimmungswechsel und WF-Raten 1962

Das Stimmungsbarometer der LP-Kröten zeigt ein deutliches Abfallen zur Zeit
der ersten Laichablage (9. 4.). Vor Laichbeginn auf 5 verfrachtete bringen 50% WF,
nach Laichbeginn ausgesetzte nur noch 9%. Bei den nach Laichbeginn ausgesetzten
sinkt die WF-Rate 1962 nie auf 0, wie es in den folgenden Jahren der Fall ist. Der
Grund liegt darin, dass die Anwanderung wegen einer Kaltwetterperiode vom 5. bis
10.4. unterbrochen war. Noch bis 19.4. wanderten neue Kröten an. Demnach
muss unter den am LP gefangenen Kröten auch nach Laichbeginn noch ein Anteil
jeweils frisch eingewanderter, noch nicht umgestimmter Kröten sein.

Ein eigentliches Stimmungsbarometer der Anwandernden machte ich in diesem
Jahr nicht, lediglich eine frühe Aussetzung am 29. 3. und eine späte am 16. 4. mit
bei starker Abwanderung noch verspätet Anwandernden, von denen in 1 nur 2 WF
vorliegen, da der LP ab 19. 4. nicht mehr kontrolliert wurde.

Stimmungswechsel und WF-Raten 1963

Das Stimmungsbarometer der Anwandernden umfasst 12 Gruppen. Laichbeginn
ist in diesem Jahr am 11./12. 4., Beginn der Abwanderung über 5 am 15. 4., zu
welchem Zeitpunkt die Anwanderung abgeschlossen ist. Das Stimmungsbarometer
der Anwandernden bringt einen WF-Durchschnitt von 28%.

Das Stimmungsbarometer der LP-Kröten konnte in diesem Jahr erst bei Laich-
beginn angesetzt werden, weil die Kröten vorher nicht an die Oberfläche kamen.
Die erste Gruppe bei Laichbeginn bringt noch 10% WF, dann sinkt die WF-Rate
definitiv auf 0. Die am 12.-14. 4. angesetzten Anwandernden und die stehenden
Kontrollgruppen vom 12. und 13. 4., welche WF bringen, zeigen, dass das Absinken
der WF-Rate der LP-Kröten auf 0 real ist und nicht ein Artefakt von Suchintensität
und Abwanderung. Da die Anwanderung zu Beginn der LZ im Vergleich zu den
schon passierten Kröten keinen merklichen Zulauf mehr brachte, haben wir ab 13. 4.
rein umgestimmte Kröten. Dass die stehende Kontrollgruppe im Weiher selbst mit
20% die tiefere WF-Rate hat als die Anwandernden im Gesamten, ist normal, weil
die Kröten der LP-Kontrollgruppe weniger Gelegenheit hatten, gefangen zu werden.
Der Vergleich mit der Anwanderung der gleichen Tage, deren WF-Rate ebenfalls
bei 20% liegt, zeigt andererseits, dass tatsächlich rund 100% der über 5 anwandern-
den Kröten zu 1 gehören und diesen LP auch finden können.

Stimmungswechsel und WF-Raten 1964

Das Stimmungsbarometer der Anwandernden zeigt starke Schwankungen. Die
grössten Ausschläge (22. und 26. 3.) zeigen Gruppen mit zu wenig Material. Der
WF-Durchschnitt der insgesamt 11 Gruppen liegt bei 23%. Die hohen WF-Raten
vom 30. 3.-1. 4. gehen vor allem auf die Seggenkontrollen vom 31. 3.-4. 4. zurück,
die Baisse vom 2.-4. 4. auf das Fehlen der Seggenkontrolle am 5. 4.

Das Stimmungsbarometer der LP-Kröten konnte in diesem Jahr wie 1962 schon
vor dem Laichbeginn (7./8. 4.) begonnen werden. Die WF-Rate bis und mit dem
ersten Laichtag beträgt 20% (12 von 60 Tieren), die der 4 Gruppen nach Laichbeginn
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0% (0 von 96 Tieren). Das plötzliche Abfallen vom 9. 4. an spiegelt die Umstim-
mung, denn die Seggen wurden in diesem Jahr bis lange nach der LZ unter Kontrolle
gehalten. Vor der Umstimmung (3., 4. und B. 4.) verläuft die WF-Rate der Weiher-
kröten gleichsinnig mit der der Anwandernden, was zeigt, dass in 1 gefangene und
auf 5 ausgesetzte Kröten den LP gleich gut wiederfinden können wie die spontan
über 5 Anwandernden und dass deshalb das Absinken der WF-Rate nach Laich-
beginn der Antriebsseite zugeschrieben werden muss.

Dieses Jahr wurde eine einfliessende Kontrollgruppe von 106 Tieren (WF in den
Seggen) eingesetzt (31. 3.-4. 4.). Die hohe WF-Rate (46) von 43,4% entspricht der
frühzeitigen Ansetzung und dem Umstand, dass einige an den folgenden Abenden
wiederum beim Einwandern in den LP gefangen wurden.

Dass Kröten, die man auf der Wanderung abfängt und einige Tage lang in Ge-
fangenschaft zurückhält, die Wanderstimmung ebenso verlieren wie LP-Kröten nach
Laichbeginn, zeigen die Versuche vom 3., 13., 14. und 16. 4. (Abb. 2, Dreiecke), bei
denen retardierte 5er-Kröten auf 5 ausgesetzt wurden. Die tiefe WF-Rate ist real,
da die auf 5er-Kröten selektive Seggenkontrolle dieser Versuche wegen bis im Mai
durchgeführt wurde.

Stimmungswechsel und WF-Raten 1965

Das Stimmungsbarometer der Anwandernden bringt eine durchschnittliche WF-
Rate von 25,4% am LP 1.

Das Stimmungsbarometer der LP-Kröten konnte wie 1963 erst bei Laichbeginn
(31. 3./l. 4.) aufgenommen werden. Da die Anwanderung schon am 31. 3. beendet
und die Umstimmung demnach vollzogen war, bringen die 48 Kröten der 3 Aus-
setzungen auf 5 keinen WF in 1 mehr.

Die WF-Rate der stehenden Kontrollgruppe (7 von 176 Kröten) fällt mit 4%
sehr niedrig aus, weil sie erst nach Laichbeginn begonnen wurde, vom 3.-5. 4.
bereits in die Abwanderung fä llt, und weil die LP nur bis 5. 4. kontrolli ert wurden.
Die Gruppe vorn 5. 4. hat also keine WF-Chance mehr, die vom 4. 4. nur bei der
Kontrolle vom 5. 4. etc.

Diese Versuche bringen folgende Ergebnisse:
1. Die Wanderstimmung der am LP angekommenen Kröten nimmt vom Zeit-

punkt an, da die yy der betreffenden Population ovulieren und laichen, schnell ab.
Solche Kröten sind deshalb nicht mehr verwendbar für Verfrachtungsversuche, die
WF in der gleichen LZ am LP bringen sollen. Die ausgesetzten Gruppen bestanden
fast ausschliesslich aus dd. Dass ihre Umstimmung mit derjenigen der 44 (Laich-
beginn) synchron verläuft, könnte bedeuten, dass sie auf den gleichen Ursachen
beruht.

2. Auch spät anwandernde Kröten sind noch wanderfreudig. Das durchschnitt-
liche leichte Absinken der WF-Rate von der ersten bis zur letzten Aussetzung muss
beim Vergleich mit gleichzeitig ausgesetzten LP-Kröten (1963, 1964) und mit gleich-
zeitig angesetzten Kontrollgruppen am LP selbst (1963) lediglich als Folge der
geringeren WF-Chance am LP, nicht als Stimmungsphänomen gedeutet werden.
Die Umstimmung wird also wahrscheinlich durch die Reizsituation am LP bewirkt.
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Ein äusserlich ähnlicher Effekt stellt sich aber auch bei Unterbrechung der Laich-
wanderung und Gefangenhaltung über mehrere Tage ein.

3. Rund 100% der über 5 anwandernden Kröten gehören zu 1 und finden 1.
4. Solange in 1 gefangene Kröten in Wanderstimmung sind, finden sie auf 5 aus-

gesetzt, nach den Vergleichsgruppen zu beurteilen, zu rund 100% den LP 1 wieder,
obschon sich darunter auch eine Minorität von über 6 und 8 aasgewanderten befinden
muss, da auf 6 und 8 ambulant markierte z. T. in 1 wiederfangbar sind.

5. Die Laichwanderung kann als Appetenzverhalten zu einem triebbedingten
Ruhezustand (HOLZAPFEL, 1940) verstanden werden, das vor der Umstimmung
durch Verfrachtungen reaktiviert werden kann.

Weitere Anzeichen der Umstimmung

Das Umschlagen auf Tagaktivität am LP erfolgt gleichzeitig oder wenige Tage
vor der Umstimmung. Weil man in diesem unübersichtlichen Gelände erst dann
viele Kröten fangen kann, wenn sie tagsüber an die Oberfläche kommen, spiegelt
sich die Umstimmung auch in der Zahl der fangbaren Kröten.

1962 fingen wir an 7 Fangtagen vor Laichbeginn 563 Kröten ( 80/Tag)
an 8 Fangtagen nach Laichbeginn 990 „ (124/Tag)

Laichbeginn keine	 „
an 6 Fangtagen nach Laichbeginn 510 „ ( 85/Tag)
an 1 Fangtag vor Laichbeginn	 61	 ,5 	 61/Tag)
an 5 Fangtagen nach Laichbeginn 941 	 „ (188/Tag)
vor Laichbeginn keine 	 „
an 3 Fangtagen nach Laichbeginn 524 „ (175/Tag)

Bei Kälteeinbrüchen gibt es auch nach Laichbeginn niedere Tagesfangzahlen,
weil sich die Kröten in die Tiefe zurückziehen und passiv werden. Die von Tag zu
Tag wechselnde Fangfrequenz, welche JUNGFER (1943) als Kurve darstellt, sagt also
nichts über die Zahl der am Teich befindlichen Kröten aus, denn es herrscht kein
ständiges Kommen und Gehen wie bei andern Arten, besonders dann nicht, wenn
es kalt ist.

Auch das am LP gefundene zahlenmässige Geschlechtsverhältnis ist z. T.
eine Funktion der Umstimmung. Zu Beginn der Wanderung hat es deshalb wenige
YY, weil die meisten Y? nach den meisten dd wandern und am LP ankommen. Dieser
Umstand ist hier zu vernachlässigen, weil wir nur mit Tageskontrollen rechnen, die
später, wenn auch die 49 zur Stelle sind, erfolgen. Der Prozentsatz der l9 nimmt
mit der Zahl der gemachten Fänge zu. Das spricht dafür, dass 9 (Paare) eine etwas
höhere Schwelle für Tagesaktivität haben als dd, resp. dass die Umstimmung ent-
sprechend ihrer durchschnittlich späteren Ankunft etwas später erfolgt. Sind an
einem LP auf den ersten Blick viele Paare zu sehen, so ist die Umstimmung erfolgt:

Geschlechtsverhältnis 1962 vor dem Laichbeginn: 563 (485, 78) 13,9%
33 	 „	 990 (762, 228) 23,0%
7/ 	 nach „	 „	 510 (373, 137) 26,7%
33 1964 vor	 53 61 ( 49, 12) 19,7%

	

nach „	 77 	 (676, 265) 28,l%
77	 1965 nach „	 524 (398, 126) 24 %

1963 „ 7,

1964 „ „

1965 „ „
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Laichbeginn, Tagesaktivität und grosser sichtbarer 99-Anteil können somit, falls
die 4 Jahre, in denen das Stimmungsbarometer geführt wurde, repräsentativ sind,
als Anzeichen der erfolgten Umstimmung auch für die dd gelten und anstelle von
speziellen Testverfrachtungen als Kriterien benützt werden. Darauf verliess ich mich
bei der Beurteilung der Stimmung von eingeführten Ortsfremden, da ich an ihrem
Herkunftsort nicht auch noch ein Stimmungsbarometer einrichten konnte.

Die erwähnte Faustregel lässt sich mit Ortsfremden in einem komplementären
Versuch zum Stimmungsbarometer überprüfen: Wenn die Umstimmung darauf
beruht, dass der Trieb, zu einem bestimmten LP zu wandern, nachlässt und deshalb
einheimische Kröten ihren LP aus nur 200 m Entfernung nicht mehr aufsuchen,
müssten umgekehrt nach der Umstimmung in einen fremden LP verfrachtete Kröten
am fremden Ort bleiben, vor der Umstimmung eingesetzte ihn aber verlassen. Dass
dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich am leichtesten bei Einsetzungen in einen Kunst-
weiher verfolgen: will man die Kröten in einem Gartenweiher zum Ablaichen brin-
gen, ohne sie zu käfigen, so gelingt das nur mit Paaren und dd aus einem LP in dem
schon gelaicht wird. Sind die Kröten dagegen noch wanderfreudig, so verlassen sie
in der nächsten Nacht, manche sogar schon bei Tag, den fremden Laichbiotop.

B. Die Ovulation

Wenn wir nach den Ursachen der Umstimmung von Wanderverhalten auf Laich-
verhalten fragen, halten wir uns zunächst an die 99, weil die Ovulation ein eindeutiges
Symptom der erfolgten Umstimmung ist und zugleich den Zeitpunkt markiert, zu
dem die Umstimmung auch bei den dd mit Verfrachtungsversuchen nachweisbar ist.
Weil das Erdkröten-9 den Laich nicht zurückhalten kann, sondern sofort austreten
lässt, was die Eileiter herunterkommt, kann man das Ablaichen als Kriterium der
kürzlich erfolgten Ovulation benützen, was z. B. beim Grasfrosch-Q, das den Laich
tage- bis wochenlang in den Uteri zurückhalten kann, nicht möglich ist. Verhaltens-
physiologisch bedeutet das, dass Versuche und Interpretationen, die sich auf das
äusserlich sichtbare Ablaichen beziehen, auch für die Ursachen des auf hormon-
physiologischem Niveau sich abspielenden Ovulationsvorganges gelten und umge-
kehrt.

Dies zeigen folgende Beobachtungen:
1. Seziert man 99, die während des Laichens am LP ertrunken sind, so findet man,

dass, während gleichzeitig schon Laichschnüre austreten, auch die Ovidukte, die
Leibeshöhle und das Ovar noch voll reifer Eier sind. 99, die zu laichen beginnen,
sind also noch am Ovulieren.

2. In verschiedenen Versuchssituationen (s. u.) kann man die 99 am Ovulieren
hindern. Es ist aber unmöglich, ein 9 bei erfolgender Ovulation am Laichen zu hin-
dern. Noch nicht laichende, aber dem Verhalten nach zu schliessen laichbereite
Paare, die man am LP fängt, beginnen nach wenigen Stunden auch in Situationen,
in denen die Ovulation nicht ausgelöst werden kann, zu laichen. 99, denen man beim
Fang die schon austretenden Laichschnüre abtrennt, laichen z. B. in Transport-
säcken weiter. Das zeigt, dass die Laichablage zeitlich starr mit der Ovulation ver-
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bunden ist und durch die Aussensituation nicht aufgehalten werden kann. Ein ?,
das in einem Versuch nicht laicht, hat demnach auch nicht ovuliert.

3. Es gibt beim Erdkrötenq eine Spur von der Fähigkeit, den Laich zurück-
zuhalten: beim ersten Laichschub unter ungünstigen Bedingungen, z. B. auf Trans-
porten, sind oft 6-8 Eier nebeneinander in die Schnüre eingelagert statt wie normal
2-4 Reihen, was auf eine Stauung schliessen lässt, denn die Zahl der Eireihen ist
vom Laichdruck abhängig: die letzten Schübe eines Geleges haben nur noch eine,
schliesslich immer mehr unterbrochene Eireihe in den Schnüren. Da die Laichschübe
etwa alle 15-30 Min. erfolgen, kann man schätzen, dass ll mit Anfangsstauung, die
wohl 1-2 Laichschübe zurückgehalten haben, den Laichbeginn im Rahmen einer Stun-
de verzögert haben. Dass jede halbe Stunde ein Laichschub von etwa 20 cm Länge
möglich ist, zeigt, dass die Ovulation relativ schnell und normalerweise ohne Unter-
bruch erfolgt. Die ganze Laichablage dauert in der Regel 6-10 Stunden; die längste
beobachtete kontinuierliche Ablegezeit war 24 Stunden.

Das alles spricht dafür, dass der Laichbeginn einer höchstens wenige Stunden
vorher begonnenen Ovulation entspricht. Wir können deshalb Laichen auch zeit lich
mit Ovulieren gleichsetzen, da ich in den folgenden Versuchen nur mit ganzen Tagen
rechne.

Die im Frühjahr zum LP wandernden ? sind alle ovulationsfähig. Das geht aus
der direkten Beobachtung und aus den Versuchen hervor. Alle l ?, die den LP wieder
verlassen, haben auch ovuliert, was man am eingefallenen Bauch und durch Palpieren
leicht feststellen kann. Von 3 vom 16.-18. 4. 63 von 1 abwandernd überfahrenen
?Q, die ich sezierte, waren alle «leer».

Die Ovulation wird aber erst am LP ausgelöst: Von 4 auf der Anwanderung zu
1 überfahrenen und sezierten g ? hatte noch keines ovuliert, von 4 bei Arth zum
Zugersee wandernden ebenfalls noch keines. Auch MOORE (1954) fand, dass weder
18 auf der Laichwanderung abgefangene i?, noch solche, die sich in ein leeres
Schwimmbassin verirrt und dort mehrere Tage verbracht hatten, am Ovulieren
waren. — Dagegen hatten von 12 an den LP 1 und 2 ertrunkenen und sezierten ?Q
9 abgelaicht und 3 waren eben am Ovulieren. Es müssen also Anteile der am LP
herrschenden Reizsituation sein, welche die bei a llen ankommenden y ? vorhandene
Ovulationsbereitschaft auslösen.

Um die auslösenden Faktoren zu isolieren, machte ich 1963-1966 mit 235 ??
Ovulationsversuche. Alle y9 wurden auf der nächtlichen Laichwanderung wenigstens
150 in vor Erreichen des LP abgefangen, was gewährleistet, dass sie im betreffenden
Jahr noch nicht unter der Reizsituation des LP gestanden haben. Fast alle ?? gehören
zum LP 1, weil sie von den Strassen 5-8 stammen. Unter den relativ wenigen
8er-94 können solche, die zu 2 gehören enthalten sein. Ledig und verpaart wandernde
hielt ich vom Fang an getrennt.

Da ich nach den natürlicherweise auslösenden, d. h. den ökologisch relevanten
Reizen und ihrer Gewichtung frage, musste ich die natürliche Situation in möglichst
kleinen Schritten abbauen, um evtl. auftretenden, in der Fragestellung nicht vorge-
sehenen Laboreffekten auf die Spur zu kommen. Als Vergleichsbasis für die Versuche
dient die direkte Beobachtung am LP 1, zu dein die Versuchstiere hauptsächlich
gehören. Die LZ der Versuchsjahre sind in Abb. 3 dargestellt.
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Das Abbauen der natürlichen Situation und das Überführen ins Experi-
ment erfolgte in diesen Schritten:

1. Es wurden auf der Anwanderung über 5-8 gefangene ?i ambulant markiert
oder nicht weiter als 200 in von 1 entfernt auf andern. Strassenstücken ausgesetzt:

1963 77 yy (70 davon von 5) brachten 12 WF in 1 (+3 WF in 2)
1964 54 yy (39 davon von 5) brachten 19 WF in 1
1965 15 4Q (alle von 5)	 brachten 3 WF in 1

Total: 146 yy	 brachten 34 WF (Individuen) in 1

Von den insgesamt 146 ? (zusätzlich zu den 235 Versuchstieren) fing ich 34
Individuen 1-3 mal im LP 1 während der LZ wieder und notierte jeweils, ob sie
schon laichten (Abb. 3) : 8 y 9 fing ich während des Laichens selbst, 1 fand ich während

Abb. 3. Verzug zwischen Anwanderung und Lachen. Punktierte Schraffur: Laichzeit des betreffen-
den Jahres am LP 1. Oberer Beginn der Linien: Markierungstag, Punkte: Wiederfang am LP ohne
Laichen, Kreuze: laichende Wiederfänge, A = abwandernde y, LZ = Laichzeit, LP = Laichplatz.

des Laichens ertrunken und bei 2 99 liess sich der Laichtag bestimmen, weil sie am
einen Tag noch nicht laichend und am nächsten bereits leer abwandernd gefangen
wurden. Diese WF sollten zeigen, ob gehandhabte und markierte 99 im zeitlichen
Rahmen der unbehelligten 99 laichen, weil die Versuchs-99 ebenfalls gehandhabt und
markiert werden. Eine Störung war nicht zu finden, denn alle beobachteten 99 laich-
ten innerhalb der LZ am LP des betreffenden Jahres. In diesem Fall geben die WF
Aufschluss über natürlicherweise vorkommende individuelle Zeitspannen zwischen
Laichwanderung und Ovulation, welche man bei der blossen Beobachtung urmar-
kierter Tiere nur ungefähr erschliessen kann, weil die Einwanderung in den LP
2	 3 Wochen, die LZ selbst nur ca. 1 Woche dauert. Diese Zeitspanne schwankt
zwischen 3 und 17 Tagen.

2. 1963 setzte ich 14 99, die ich auf der Anwanderung über 5 abfing, in 31 X 24 X 13
cm grosse Käfige aus starkem Drahtgitter, die ich in die Binsen des LP 1 hängte
(Situation B, Abb. 4). Dieser Schritt sollte zeigen, ob die Unterbrechung der Laich-
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wanderung und die Käfigung unter sonst natürlichen Bedingungen eine Rolle spie-
len, denn auch bei den Versuchstieren wurde die Wanderung unterbrochen, und
auch sie wurden gekäfigt. Alle 14 99, ob verpaart oder ledig angesetzt, laichten inner-
halb der LZ der freien Kröten desselben Platzes.

3. 1965/66 hielt ich 22 auf der Anwanderung über 5 abgefangene y Q in den glei-
chen Drahtkäfigen, jedoch in einem Gartenweiher auf der Forch, wo auch die andern
Versuche stattfanden (Situation C, Abb. 6). Dieser Schritt sollte zeigen, ob die Ver-
frachtung aus dem Herkunftsgebiet eine Rolle spiele, denn ungekäfigt in den Garten-
weiher gesetzte ?9 verlassen diesen in der nächsten Nacht, solange sie in Wander-
stimmung sind, und alle Versuchs-99 werden in Wanderstimmung in die Versuchs-
situation gesetzt, denn sie stammen von den Strassen. Die Käfigung wanderstimmiger
Kröten am fremden Ort ist deshalb ein unnatürlicher Zustand, der sich auf die Ovu-
lation auswirken könnte. Von den verpaart angesetzten 5 99 laichten a lle, von den 17
ledig angesetzten nur 15 (= 88%). Bei diesem Versuch setzt also bei den ledig ange-
setzten 99 der erste nachweisbare Laboreffekt ein.

4. In allen Jahren 1963-1965 wurden 99 in 42 x 32 x 18 cm grossen Blechgefässen,
die im Freien neben dem Gartenweiher standen, in Leitungswasser gehalten (Situa-
tion A, Abb. 4 	 6). In diesem A-Versuch laichten alle verpaart angesetzten 99, die
ledigen nur zu 83%, also ähnlich wie im Gartenweiher-Versuch C. Der Schritt vorn
Drahtkäfig im Gartenweiher zum Blechbehälter im Freien bringt also gegenüber
dem Schritt vom LP (B) zum Gartenweiher am fremden Ort (C) nur einen unmerk-
lichen neuen Laboreffekt (Abb. 7).

5. Sobald man die y 9 in denselben Blechbehältern in Innenräume stellt, sinkt die
Ovulationsrate rapid auf 57 	 13% bei ledigen. Von der Wanderung ins Labor
genommene 99 sind also stark gestört und die Beobachtung ihres Verhaltens ist
nicht mehr aufschlussreich, resp. irreführend, wenn man nach dem natürlichen Ver-
halten fragt.

In den Versuchen testete ich insgesamt 15 Situationen (A—P, Abb. 4-7):

A = Blechbehälter im Freien mit Leitungswasser von ca. 16 cm Tiefe, in denen die Kröten
schwimmen können, aber nicht müssen, sondern auch am Boden stehend Luft schöpfen
können.

B = Drahtkäfige im LP 1, deren oberer Abschluss aus dem Wasser herausragt, so dass die Kröten
Luft schöpfen können und der Wasserstand im Käfig noch ca. 12 cm beträgt.

C = Gleiche Drahtkäfige im Gartenweiher auf der Forch.
D = Terrarien im Freien mit feuchtem Erdgrund und Regenzutritt.
E = Behälter in kühlem Innenraum mit nur leicht angefeuchteter Erde und gedämpftem natür-

lichem Tag/Nachtwechsel.
F = A-Behälter in Zimmer, 2 m vom Fenster entfernt, 18-20°C.
G = Wie F, aber mit 20-Watt-Neonröhre 10 cm über dem Wasserspiegel als Zusatzlicht.
H = A-Behälter in Dunkelkammer, kühl.
I = Wie E, aber in Dunkelkammer, kühl.
K = Terrarium mit 15 cm tiefer, stark wasserdurchtränkter, lockerer Torfschicht im Freien.
L = Wie A, aber nur l-2 cm Wasserstand.
M = Wie A, aber verdunkelt.
N = Wie C, aber verdunkelt.
O = Vollglasaquarium, innen trocken, in den Gartenweiher gestellt.
P = Aquarium in dunklem Kühlraum, ca. -2°C, Eisschicht.



11
^ 12
(0 13
C 11

26

L.22

5
6

_77

20

8

11 
1■■

^■■■N
11■11111	 ■E	 ■■■
M 1:ä■ 1■■■

■■
111 ■■■1■1MT3

3o I1 
371	 1

.B B A
3 0111111111111 EMIT '5 ■■■■■111■■■■1111,, 	 1 I A 	I, 

	 c  n	 )	
MINIM ■■■■1■KU .=M111	 11IM r,1 l l
■■■■ 1■111■■ EN Um 111■■■■■■^I■Hi■■u ■■■■■■ [ uruzz
■■■11^111■■1111111 11 ■1117T112=111T1E ^1WMMLI IIIIII 	
MINN 11111111 ■1 1^s■ ■■■■■■■ i■■■■1■■■■■■■■■■n

•••••um e'111jI1■ ■1■■1■i	 ■	 ' ,1 II I ,■■11111♦■■■I1^W I^11i111■ 11■■■■
■

1
1

^■11111 ium " , 1 I 1 1 1 , I	 I	 I 1 ,

i1 II ,	 ,I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I
I I 	 II	 II	 IlI	 II	 II

6

0

1.1	 1 1:1 E'

I1 ^111	 ■ 	 ■11

■■.11^^i^■	 ■^■^■ ■■■■ 	
IRII II•

, I I I I I	 11 1 , , 1 1

II

III 	 ,,1 1

II	 I 1 I II III!	 II

16	
.11111111111.1 11 lial

17	 ■■■■■	 ■■■

2 	 	 IIIIIIIE61.1.IIMIMMIMIMruIII!1ilkillgiwrzinnniuisun.
Q 	■11: 10 111 L-1 	 I I I I I 1 ,

<-	 ':11111^ 11 11 1 1	 I 1 I i1_	 R^ II	 III IIII Ii
4	 1,, ■ 	 ■ 	 ,1	 11	 I	 , 1, 	I 'i	 	   	 I'	  

1.1111	 111 
ii "'	 l i i l l	 i	 1 1 , i	 1

6	 11 1 	 X q	 II 1^ 1	 1	 1	 1	 j	 1 	j 	 1	 i	 l 1
7	 ! I I	 1 ^'	 ■^ I 11'  1 1 i	 , I 1 1 i

n 1 ' 	 i l	 1 1	 il ,, 1<	
I	 1111I1111111 	III
■ 	 111'11111■1:111 U=1	 ■1111111■	 1■1

+µ 	  	 ■■11111■■C 	 1■ 1
15	 l  i	 1MI1■1■11111111■•1 	 ■

'' 	 T^"	  IIIIIII^IJII1 • 1^47
8	 I 	

1,p	 1 I 1	

II
EA AACC EC

20

2 	 E	 E

22
23

25

28

1'10
14

INN■

A

2ZTZZTZZTTZift
III III II iI II	 II

270	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1968

Dazu kamen die Varianten: ledig gefangen — ledig angesetzt, ledig gefangen —
verpaart angesetzt, verpaart gefangen — verpaart angesetzt, verpaart gefangen —
ledig angesetzt, sowie «sofort» (0-2 Tage nach dem Fang) — und «retardiert»
(18-28 Tage nach dem Fang) angesetzt.

Für die Interpretation der ganzen Versuchsreihe ist abzuklären, ob Kröten der
gleichen Population in verschiedenen Jahren vergleichbar reagieren. Ich habe des-
halb Versuch A in 3 Jahren und einige andere Versuche in 2 Jahren durchgeführt.
Da von Jahr zu Jahr keine wesentlichen Unterschiede im Ergebnis gleicher Versuche
festzustellen sind, darf man gleiche Versuche verschiedener Jahre zusammenzählen
und verschiedene Versuche verschiedener Jahre miteinander vergleichen.

Ferner hat das Vorleben des Q, d. h. ob es beim Fang verpaart oder noch ledig
war, keinen Einfluss auf den Laicherfolg in einem bestimmten Versuch, so dass man
auch diesen Unterschied fallen lassen kann; nur ob das Q während des Versuches
selbst ledig oder verpaart ist, kann eine Rolle spielen.

3

Abb. 4.
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Abb. 6.

Abb. 4-6. Ovulationsversuche 1963-1965. Der Kalender läuft von oben nach unten. A—P: Ver-
suchsanordnungen nach p. 269. S = ledige y9 mit Schnurattrappe, X = Laichtag, – = Versuchs-
abbruch ohne Laichen, durchgehende Linien: yy im Wasser, unterbrochene Linien: yy an Land,

einfache Linien: ledige yQ, doppelte Linien: verpaarte ?g. Abb. 4 aus HEUSSER (1963).

Bei den ersten, bereits 1963 publizierten Versuchen des gleichen Jahres (Abb. 4) stand
die Frage im Vordergrund, ob der Amplexus für das Zustandekommen der Ovu-
lation bei Bufo bufo tatsächlich unerlässlich sei, wie ROSTAND (1947, 1955), EIBL-

EIBESFELDT (1950, 1952) und HEUSSER (1960 a), wie übrigens schon SPALLANZANI
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(1785) auf Grund von Gelegenheitsbeobachtungen angenommen hatten und es
BRAGG (1941, 1960) für bestimmte Ökotypen hypothetisch annimmt. Bei andern
Arten, z. B. der Pseudacris-Gruppe (GOSNER und ROSSMAN, 1959, MARTOF, 1961 a),
bei Hyla crucifer (OPLINGER, 1966), bei Rana areolata circulosa (BRAGG, 1954) und
Rana pipiens (NOBLE und ARONSON, 1942) geht die Ovulation dem Amplexus offenbar
voraus. Nach GOSNER und ROSSMAN (1959) ist ein Einfluss des Amplexus auf die
Ovulation noch bei keiner Anurenart bewiesen worden. Die Rolle des Amplexus
muss bis auf weiteres für jede Art neu untersucht werden, weil Verallgemeinerungen
noch nicht möglich sind (BRAGG, 1960). Auch ist zu berücksichtigen, dass die Ovu-
lation vom Laichverhalten dissoziiert sein kann in bezug auf die Reizwirkung des
Amplexus, worauf EIBL-EIBESFELDT (1952) hinweist: Hyla arborea ovuliert auch
ohne Amplexus und verliert die Eier; das arttypische Laichverhalten zeigt das
aber nur, wenn es verpaart ist.

Bei der Erdkröte geht der Amplexus der Ovulation natürlicherweise voraus, weil
die 99 erst am LP ovulieren und dann alle verpaart sind. Das heisst noch nicht,
dass der Amplexus die Ovulation auch auslöse. In der LZ am LP gefangene ??
laichen immer im Aquarium, aber auch auf dem Trockenen und wenn man das d
entfernt, wobei sie die genau gleichen Bewegungen machen, wie wenn sie verpaart
sind. Hält man dagegen ledig gefangene y ? (die nur von der Wanderung stammen
können, denn am. LP findet man keine ledigen laichvollen 99) im , Laboraquarium
oder auf dem Trockenen, so laichen sie im ersten Fall selten, im zweiten nie. Die
Eier nicht laichender 99 werden nach PONSE (1924), ROSTAND (1947, p. 100) und
PARKES (1960, p. 496f.) resorbiert; das 9 geht nicht an «Laichnot» zugrunde, wie
man etwa hört. Solche Beobachtungen führten zum Schluss, dass das 9 mindestens
vorübergehend verpaart gewesen sein müsse, um laichen zu können, und dass der
Amplexus ähnlich wie beim Kaninchen die Ovulation via ZNS und Hypophyse
auslöse. Bei diesen Beobachtungen hatte man aber nie den Amplexus von der übri-
gen Reizsituation am LP isoliert.

Beim schrittweisen Abbauen der natürlichen Gesamtreizsituation stellt es sich
aber sofort heraus, dass der Amplexus beim Zustandekommen der Ovulation nur
eine untergeordnete Rolle spielt (Abb. 7). In der B-Situation ist er als fördernder
Faktor noch gar nicht feststellbar, denn auch ledige 99 haben 100% Laicherfolg.
Der Amplexus spielt also gerade in der natürlichen Situation keine Rolle für das
Eintreten der Ovulation, da die Reizsumme der übrigen Faktoren ausreicht.

Dass der Amplexus im Sinne der SElTzschen Reizsummenregel eine Wirkung
haben kann, zeigt sich erst beim weiteren Abbau der natürlichen Situation: sobald
die Kröten verfrachtet werden (A, C), haben nur noch Paare 100% Laicherfolg,
ledige nur noch 83% (A) resp. 88% (C). In dieser suboptimalen Situation kann der
Amplexus für andere Faktoren («richtiger Ort») einspringen und ergänzen.

Wenn man 99 vor dem Einsetzen in ein Wassergefäss auf dein Trockenen retar-
diert (E), nimmt die Ovulationsfähigkeit ziemlich genau 3 Wochen nach dem Fang
schnell ab. Von retardiert ins Wasser gesetzten 99 laichten in der A-Situation ledige
nur noch zu 31%, verpaarte aber noch zu 64%. Ständig auf dein Trockenen gehal-
tene 99 (E) laichen nicht. Die einzige Ausnahme unter 66 so gehaltenen 99 war ein
verpaartes.
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Auch bei der Länge der «Inkubationszeit» (Verzug vom Wassereintritt bis zur
Ovulation) spielt der Amplexus eine leicht fördernde Rolle. Aus Abb. 9 ist ersicht-
lich, dass in den Situationen A und B verpaarte durchschnittlich 1-2 Tage vor den
ledigen ovulieren.

Der Amplexus hat also im Sinne der Reizsummenregel eine leicht stimulierende
und weitgehend unabhängig von den andern Faktoren summierende Wirkung, die
unter natürlichen Bedingungen nicht in Erscheinung tritt, weil die Reizsumme sonst
erfüllt ist, unter suboptimalen Bedingungen wie im Falle der Verfrachtung (C, A)
die zu 83-88% Laicherfolg reichende Reizsumme auf 100% ergänzen kann, unter
noch schlechteren Bedingungen (Retardation) den Laicherfolg merklich verbessert
und allgemein die Ovulation etwas beschleunigt.

Eine 'entscheidende Rolle spielt dagegen der Reizkomplex «Wasser», so dass
ich auf Grund der 1963 nur im Freien durchgeführten Versuche das Wasser für den
alleinigen Hauptreiz hielt. Trocken gehaltene Y? laichen nicht, sofort ins Wasser
gesetzte laichen zu 83-100%, retardiert ins Wasser gesetzte zu 31-64%. Auch
SMITH (1954, p. 104) schreibt, dass Kröten nur im Wasser laichen, ROSTAND (1947,
p. 98), dass das Wasser neben dem Amplexus nötig sei.

Was am Reizkomplex «Wasser» wirkt auslösend? ROSTAND (1947) vermutet für
die Erdkröte, dass eine Wasseraufnahme entscheidend sei, SAVAGE nimmt für Rana
temporaria an (1935, 1961) und konnte für Xenopus laevis nachweisen (1965), dass
Stoffwechselprodukte von Algen das Laichen (bei Rana temporaria nicht mit der
Ovulation gleichzusetzen!) fördern.

Die Algenhypothese schien mir nicht zum Verhalten der Erdkröte zu passen, da
die y 9 bezüglich ihrer Inkubationszeit auf Grund der bekannten Faktoren ziemlich
berechenbar sind (Abb. 9) und nicht wie der Grasfrosch, als ob er auf ein für uns
unerwartetes Signal reagiere, plötzlich mit dem Massenablaichen einsetzt. Die in
C und A gut mit dem LP übereinstimmenden Laichzeiten wie auch der kleine Unter-
schied im Laicherfolg zwischen C und A sprechen gegen die Wichtigkeit einer spezi-
fischen Algenflora. Der Laboreffekt bei den ledigen C- und A-W erscheint durch die
Verfrachtung hinlänglich erklärt. SAVAGE zeigte aber 1965 bei Xenopus, dass die
auslösenden Algenprodukte offenbar recht unspezifischer Natur sind. In diesem Fall
könnten sie auch in den mit Leitungswasser gefüllten A-Behältern, die natürlich im
Laufe der Versuchszeit im Freien auch Grünalgen angesetzt hatten, wirken. Um die
Algenproduktion zu stören, setzte ich die Versuche H (1964/65) in der Dunkel-
kammer an und 1965 Versuch M (wie A, aber verdunkelt). Der Laicherfolg sank
auf 57% resp. 50% (Abb. 7).

Damit war der Einfluss des Reizkomplexes «Licht», den ich bisher nicht
beachtet hatte, den aber SAVAGE ebenfalls für Xenopus wirksam fand, nachgewiesen:
unter sonst gleichen Umständen sinkt bei fehlendem Licht die Ovulationsrate auf
rund die Hälfte hinunter.

Um abzuklären, ob das Licht selbst auf die Kröten wirkt, oder nur via Wasser-
qualität (z. B. Algen), setzte ich 1966 die Kombination C—N an (Drahtkäfige im
Gartenweiher, offen und verdeckt). 3 C- und 3 N-Käfige mit je 4 ledigen y 9 standen
in einer Reihe alternierend und bei gleichem Wasserstand auf einem Brett im Weiher.
Auch bei den N-Käfigen konnte das Wasser und etwas vom Weihergrund reflektiertes
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Abb. 7. Laicherfolg in Prozenten der angesetzten yy am Laichplatz (LP) und in den Situationen
A—N nach p. 269. n = Anzahl 9? pro Vergleichsgruppe, r = trocken retardierte yy, dunkel schraf-

fiert = Paare, hell schrafflert = ledige yg.

Licht von unten her zukommen, so dass man annehmen kann, dass die beiden
Käfigtypen, was die Algenprodukte betrifft, das gleiche Wasser hatten und nur die
Helligkeit unterschiedlich war. Die verdunkelten N-W hatten 58% Laicherfolg,
ähnlich wie in der Dunkelkammer mit Leitungswasser, die hellen C-9Y 91%, nahe
dem Durchschnitt aller C-Versuche. Ich glaube deshalb, dass im Fall der Erdkröte
«Licht» direkt auf die l l wirkt, während ein Algeneffekt im Rahmen meiner Ver-
suche nicht nachweisbar ist.

Zur Wasseraufnahme: Amphibien können bekanntlich innert weniger Stun-
den beträchtliche Wassermengen durch die Haut aufnehmen. ROSTAND (1947) nimmt
an, dass die durch die frühjährliche Hypophysentätigkeit begünstigte Wasserauf-
nahme die Ovulation auslöse; ein Wasseraufenthalt von wenigen Stunden, der zu
einer brüsken Gewichtszunahme führt, genüge. BANI (1964) zeigte, dass in der Haut
der Erdkröte während der LZ die Interzellularräume unter dem Stratum corneum
weiter sind als in der Tiefe, im Sommer an Land umgekehrt, was im Zusammen-
hang mit der Wasseraufnahme stehen könnte.

Um die Wasseraufnahme an ökologisch relevantem Material zu verfolgen, habe
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ich 1963 WF am LP 1 von auf der Anwanderung über 5 und 8 markierten und gewo-
genen Kröten wiedergewogen. Das WF-Material besteht aber fast ausschliesslich
aus dd (28,3), weil laichend wiedergefangene 9g natürlich wegfallen (Abb. 8). Uner-
warteterweise waren die 28 SS beim Wiederfang am LP zusammen 20 g leichter als
auf der Anwanderung an Land; nur 3 nahmen zu, 9 blieben gleich schwer und 16
waren häufig um 2 g leichter. Von den 3 4Y wurden 2 um 1 resp. 2'/2 g schwerer,
1 um 1 g leichter. Ein zusätzlicher y-WF von 1964 war am LP um 3'/2 g schwerer.

Um die Wasseraufnahme bei den oy besser überprüfen zu können, wog ich die
o? der 4 Situationen A, H, K und L von 1964 verschiedene Male (Abb. 8). Die A-?Q
zeigten eine kleine bis mittlere Gewichtszunahme und blieben dann stationär. Die
y 9 im Torf (K) nahmen in den ersten beiden Tagen sehr stark zu und sanken dann
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Abb. 8. Gewichtsveränderungen der Kröten im Wasser in Grammen, GW 1 = am Laichplatz, A, H
K, L = in den VeIsuchssituationen nach p. 269. A = Ausgangsgewicht eines Tieres, Tag 0 = Ein-

tritt ins Wasser, durchgezogene Linien = yy, unterbrochene Linien = da.
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wieder auf das Ausgangsgewicht zurück. Die H-yy (Dunkelkammer) reagierten ver-
schieden und die L-99 (1-2 cm Wasserstand) blieben gleich schwer oder nahmen in
2 Tagen nur um ''A g zu. Die dd in A und L verhielten sich wie ihre 99.

Die Wasseraufnahme ist weder für die LZ noch für die 99 bezeichnend; auch im
Sommer ins Wasser gesetzte dd und 99 nehmen Wasser auf. Man könnte auf Grund
der Freilandwägungen sogar vermuten, dass die Wasseraufnahme am LP eher
gebremst ist; jedenfalls liegt sie unter dem im Torf-Versuch K Möglichen. Starke
Wasseraufnahme (K) muss nicht mit Laichen verbunden sein, schwache (L) aber
auch nicht. Aus den wenigen Versuchen lassen sich noch keine Schlüsse über die
Rolle der Wasseraufnahme bei der Ovulation ziehen. Falls sie überhaupt etwas mit
der Umstimmung am LP und der Ovulation zu tun hat, müsste sich bei weiteren
Versuchen ein bestimmtes Muster von Gewichtszu- resp. -abnahme mit hohem
Laicherfolg korrelieren lassen. Die verschiedenen Abläufe der Gewichtszu- und
-abnahme bei unter gleichen Bedingungen gefangenen, aber in verschiedene Versuchs-
situationen gesetzten 99 zeigen vor allem, dass das Verhalten zum Reizkomplex
«Wasser» nicht einfach mit dem Zusammenbringen von Kröte und H 2O gegeben
ist, sondern nach der Art des Wasserangebotes (offen oder in Torf, Wasserstand,
frei, oder gekäfigt) differenziert erfolgt. Auch im Freien löst Regen oder das Durch-
schreiten von Wasserpfützen die Ovulation nicht aus.

Dies lässt vermuten, dass die Reaktion nicht primär auf der osmotischen Ebene
erfolgt, sondern via ZNS auf Grund von Sinnesreizen gesteuert ist. Merkwürdig ist
hier Versuch L, wo in nur 1-2 cm tiefem Wasser nur 2 von 5 Paaren laichten, eines
deutlich verzögert. Diesen Versuch machte ich, um die Situation D von 1963 zu
wiederholen, in der 3 auf Erdgrund gehaltene Paare laichten, als sich Regenpfützen
bildeten, in die sie sich setzen konnten. In einem andern D-Käfig, wo das Regen-
wasser schnell versickerte, laichten ledige 99 nicht. Auch die in nassem Torf (K)
gehaltenen 99 laichten nicht. In D ohne Pfützen und K waren die 99 ledig, konnten
sich vergraben (weniger Licht) und hatten kein offenes Wasser; in der zuerst erwähn-
ten D-Situation und in L waren sie verpaart, hatten hell und etwas offenes Wasser.
Dass die L-99 so schlecht laichten, liess mich vermuten, ob evtl. die visuell wahr-
genommene Wassersituation eine Rolle spiele. Ich setzte deshalb in Versuch 0 von
1965 3 99 in ein innen trockenes Vollglasaquarium, das im Gartenweiher versenkt
war, um eine visuelle Wasserumgebung zu simulieren. Keines der 99 laichte, auch
als es vom 13. Tag an ins Glas regnete. — Es wäre auch möglich, dass die Schwimm-
bewegungen, die an ein gewisses Minimum von offenem Wasser gebunden sind,
auslösend wirken: schwimmend gehaltene laichen, nicht schwimmend gehaltene
laichen unterschiedlich, ohne offenes Wasser nass gehaltene laichen nicht.

Weil das Zahlenmaterial zu klein und die Situationen zu verschieden sind, bleibt
die Frage, was am Reizkomplex Wasser auslösend wirke, noch offen, wenn auch
einige Einschränkungen (Algenprodukte, einfache H 2O-Wirkung durch Osmose,
Wasseraufnahme) gemacht werden konnten und es jetzt wahrscheinlich ist, dass
sensorische Informationen bezüglich des Biotopcharakters des Wasserangebotes eine
Rolle spielen. Ob «Licht» getrennt von «Wasser» summiert oder simultan mit
Wasser in eine Art von Biotopschema eingeht, bleibt ebenfalls noch offen.

Um den Einfluss der Temperatur abzuklären, führte ich die Versuche F und G
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unter üblichen Laborbedingungen (18-20°C) durch. G hatte ein Zusatzlicht. Ich
erwartete eine beschleunigte Laichablage mit hohem Laicherfolg, wenn nicht gegen-
über A (mehr Licht) so doch gegenüber H (Dunkelkammer, kühl). In F laichte 1964
aber nur 1 von 10 y9, zudem stark verzögert, 1965 1 von 5 (zusammen = 13%), in
G laichten 2 von 6 yy (Abb. 7). Wenn man nicht annehmen will, dass das visuell
wahrgenommene Interieur des Zimmers die Kröten mehr hemme als völlige Dunkel-
heit, bleibt zu vermuten, dass die erhöhte Temperatur hemmend wirkte: In der küh-
len Dunkelkammer gehaltene (H) laichten vergleichbar mit den im Freien dunkel
gehaltenen (M, 57% resp. 50%) und im Gartenweiher bei sehr gedämpftem Licht
kühl gehaltenen (N, 58%). Auch der wegen eines Fehlers am Thermostat frühzeitig
unterbrochene Versuch P (1964) im Kühlraum spricht gegen eine einfache positive
Beziehung zwischen Temperatur und Laicherfolg: 2 W laichten im P-Behälter mit
Eisschicht verpaart im Dunkeln innerhalb der normalen LZ (dann Versuchsabbruch).
SAVAGE (1961) fand bei Rana temporaria, dass hohe Temperaturen auch im Freien
laichhemmend wirken können. 18-20°C sind anfangs April für unsere Kröten
unphysiologische Temperaturen. Die Wassertemperatur an den LP liegt tagsüber
bei 5-14°C.

Die Inkubationszeit (Abb. 9): Bisher haben wir nur berücksichtigt, ob die QO
überhaupt laichten. Die Dauer der Inkubation bei yy, die laichen, bringt weitere
Aufschlüsse über die Reizsummierung. Qy in suboptimalen Situationen (unter 100%
Laicherfolg) haben in der Regel eine etwas verlängerte Inkubationszeit: ledige y9

brauchen immer länger als Paare (meistens im Rahmen von 1-3 Tagen), in Innen-
räumen oder bei wenig Wasser gehaltene etwas länger als in der A-Situation gehal-
tene etc.

Sehr auffällig war die Tendenz, dass früh gefangene und angesetzte 9l eine etwa
doppelt so lange Inkubationszeit haben wie spät gefangene und angesetzte unter
sonst gleichen Bedingungen, und zwar im Verhältnis von 12-18 Tagen zu 5-8
Tagen. Weil in der ersten Versuchsserie 1963 die früh angesetzten in eine Kaltwetter-
periode fielen, die späten Ansetzungen aber bei warmem Wetter erfolgten, führte
ich die verschiedenen Inkubationszeiten auf die Temperatur zurück. Da 1964 und
1965 die früh gefangenen ebenfalls etwa die doppelte Inkubationszeit der spät gefan-
genen W hatten, ohne dass die Differenz durch eine entsprechende Kaltwetterperiode
zu erklären wäre, muss der Grund mindestens teilweise anderswo liegen. Die Inku-
bationszeit war im Zimmer auch nicht kürzer als im Freien und im Kühlraum nicht
entsprechend länger. Diese Tendenz ist zudem als natürlich anzusprechen, denn die
LP-WF von auf der Anwanderung markierten i? zeigen sie auch (Abb. 3): früh
anwandernde sy haben die längere Inkubationszeit als spät anwandernde, was mit
der allgemeinen Beobachtung übereinstimmt, dass die W während 2 	 3 Wochen am
LP ankommen, aber nur während ca. 1 Woche laichen. Auf dem Umstand, dass
Späte noch beinahe gleichzeitig mit Frühen laichen können, beruht zu einem guten
Teil das explosive-breeder-Verhalten der Erdkröte. Im Vergleich mit andern Arten
ist die LZ der Erdkröte ausserordentlich kurz (MARTOF, 1956, BLAIR, 1961).

Um diese Erscheinung bei den Versuchstieren (bei denen allein der Tag des
Wassereintritts bekannt ist) darstellen zu können, habe ich den Tag, an dem in
einem Jahr die ersten ?9 auf der Wanderung gefangen werden konnten, als Tag 0
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Abb. 9. Durchschn'ttliche «Inkubationszeiten» von Gruppen gleichzeit'g ins Wasser gesetzter 9
in den Situationen A und B nach p. 269. Schwarz: Laichzeit (LZ) am Laichplatz 1, dunkle Schraffur
= Paare, helle Schraffur = ledige y9, grob punktiert = Retardation auf dem Trockenen; Tag 0 =
Wanderbeginn der y?, Anfang der Schraffur oben = Eintritt ins Wasser, Ende der Schraffur

unten = Laichablage.
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angenommen. Das ist 1963 der 26. 3., 1964 der 25. 3. und 1965 der 21. 3. Die durch-
schnittliche Inkubationszeit von unter gleichen Bedingungen gehaltenen 99 zählte
ich zur Zeitspanne zwischen dem Tag 0 und dem Fangtag der betreffenden Gruppe
(Abb. 9). So sieht man, dass das Ende der durchschnittlichen Inkubationszeit (= Lai-
chen) bei allen sofort angesetzten, ob sie nun früh oder spät gefangen wurden, noch
innerhalb der normalen LZ des betreffenden Jahres liegt. Eine Ausnahme machen
die ersten verpaarten A-99 1963, die durchschnittlich 1' /2 Tage vor Laichbeginn am
LP ovulierten, was sich damit erklärt, dass diese erste Ansetzung vor dem ersten
Einwandern am LP erfolgt sein muss. Sonst brauchen höchstens Ledige etwas zu
lang, weil ledige 99 immer die längere Inkubationszeit haben und am LP nur ver-
paarte vorkommen. Dass alle 99, die überhaupt laichen, auch unter unphysiologischen
Umständen (dunkel, ledig, kalt, warm), die deutliche Tendenz haben, innerhalb der
LZ am LP zu laichen, was schon auffällt, wenn man die Abb. 4-6 auf LZ-Höhe
überfliegt, lässt vermuten, dass wir hier auf den endogenen, weil relativ aussenreiz-
unabhängigen Anteil der die Ovulation auslösenden Faktoren stossen. Das bedeutet,
dass ein bei allen 99 auffällig synchron verlaufender Reifungsprozess erst einige Zeit
vom Tag 0 an gerechnet soweit gediehen ist, dass die Ovulation ausgelöst werden
kann. 1963 fällt diese Periode in die Zeit vom 16.-22., 1964 vom 13.-21. und 1965
vom 10.-16. Tag vom Tag 0 an gerechnet, an dem die Wanderung der 99 begann.

Interessant ist unter diesem Gesichtspunkt das Verhalten der retardierten 99:
18-20 Tage lang nach dem Fang trocken retardierte 99 haben die kürzeste vorkom-
mende durchschnittliche Inkubationszeit von 1' /z-2' /z Tagen, wenn verpaart, von
2	 6' /2 Tagen, wenn ledig. Nur einige 1963 sehr spät zu I anwandernde 99, die ambu-
lant markiert wurden (Abb. 3), hatten eine ähnlich kurze Inkubationszeit; eines
hielt sich nachweisbar nur 3 Tage im Wasser auf, bis es laichte. Der Durchschnitt
auch dieser Gruppe liegt jedoch über 4 Tagen. Retardiert man 99 nach dem Fang
länger als 21 Tage, bevor sie ins Wasser kommen, so sistiert die Ovulationsfähigkeit
plötzlich. Nur ausnahmsweise verlängert sich die Inkubationszeit bei retardierten 99
nochmals (1963 1 9, Abb. 4); in der Regel ist der Verzug sehr kurz oder die Ovulation
ist nicht mehr möglich. Ein 9 (1963) legte den Laich mit einem einwöchigen Unter-
bruch ab; l-3tägige Unterbrüche kommen sonst noch bei sehr früh ledig ange-
setzten 99 vor (1964 und 1965). — Dieses Verhalten lässt vermuten, dass der innere
Anteil der Reizsumme von der Laichwanderung an ständig zunimmt (immer kürzere
Inkubationszeit bei gleichen Aussenreizen), dann aber 3 Wochen nach dem Fang
(in unserem Versuch ca. 35 Tage nach dem Tag 0) steil absinkt und eine weitere
Auslösung der Ovulation verunmöglicht.

C. Diskussion

Man hat mich gefragt, warum ich die Ovulationsversuche in uneinheitlichen und
schwer kontrollierbaren Anordnungen, wie z. B. im Freien, statt unter genau defi-
nierten Laborbedingungen durchgeführt hätte. Laborversuche ohne den schritt-
weisen Abbau der natürlichen Situation würden eine andere Frage beantworten als
ich stelle. Ich frage nicht: wie bringt man Kröten-99 zu einem bestimmten Prozent-
satz zum Ablaichen? (biotechnische Frage), sondern: welche Ursachen lösen das
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Ablaichen natürlicherweise aus? (ethologisch-ökologische Frage). Führt man nur
Laborversuche durch, so kann man nämlich nicht beurteilen, ob das Ergebnis
natürlich sei oder die Folge von ökologisch nicht relevanten Laboreffekten.
Experimenteffekte treten ja nicht chaotisch auf, so dass man sie daran erkennen
könnte, sondern gesetzmässig und oft auch ökologisch sinnvoll interpretierbar, wes-
halb sie als Artefakte erst erkennbar werden, wenn das Verhalten im Freien bekannt
ist. Wenn z. B. im Laborversuch der Amplexus die Ovulationsrate deutlich erhöht,
so erscheint das ethologisch als sinnvoll, denn nur der Laich verpaarter 44 wird
befruchtet, und nichts wäre plausibler, als die Ovulation durch Selektion vom Am-
plexus abhängig geworden zu sehen. Ob der Amplexus aber natürlicherweise erfor-
derlich ist, kann ich aus den Laborversuchen unmöglich ableiten; d. h. man weiss
auch bei einem «sinnvollen» Ergebnis nicht, ob es ökologisch relevant sei, oder aber
die Folge von Laboreffekten, die unter natürlichen Bedingungen, nach denen die
Frage geht, nicht oder anders wirken.

Diese Schwierigkeit bei Experimenten auf verhaltensphysiologischem Niveau hat
ihren Grund darin, dass ein Vorgang oder ein Verhalten nicht durch eine eindeutig
definierte Kombination von Faktoren ausgelöst wird oder beim Fehlen eines Fak-
tors unterbleibt, so dass man aus dem Erfolg schliessen könnte, wie er zustande
gekommen ist, sondern dass die Auslösung im Sinne der Reizsummenregel von
SEITZ (1940), LORENZ (1950) und TINBERGEN (1952) erfolgt, nach der sich heterogene
Reize, die zudem in verschiedenen Gewichtungen wirken können, summieren und
gegenseitig vertreten können. Daraus folgt, dass dasselbe beobachtbare Ereignis
(z. B. ein bestimmter Laicherfolg) auf sehr verschiedenartige Weise zustandekom-
men kann. Am Ergebnis lässt sich somit nicht ablesen, ob es auch natürlich zustande-
gekommen sei. 100% Laicherfolg kann man ohne dd im Freien oder mit (SS in Käfigen
erhalten, 50% Laicherfolg durch lange Retardation + Amplexus, mittellange
Retardation ohne Amplexus oder sofortige Ansetzung im Dunkeln. Eine bestimmte
Inkubationszeit stellt sich ein bei relativ früher Ansetzung + Amplexus oder späterer
Ansetzung ohne Amplexus etc. Bei suboptimaler Aussensituation liesse sich schliess-
lich mit einer Hormonspritze, welche auf der Innenseite kumuliert, das gleiche
Ergebnis erreichen wie bei optimaler Aussensituation ohne Eingriff. Die blosse
Käfigung am fremden Ort kann sich so gut als Experimentsituation erweisen wie
irgend ein vorgesehener Eingriff, d. h. Laboreffekte sind nichtgeplante Experi-
mentsituationen, deren Ergebnis aufschlussreich sein kann; sie sind aber erst als
solche erkennbar, wenn man Kontrollen in natürlicher Situation macht. Für die
ökologische Interpretation ist die Kenntnis ihrer Wirkung notwendig, sonst gelangt
man zu Fehlschlüssen. Dass dies nicht immer berücksichtigt wird, liegt nur daran,
dass für den Versuchsleiter das Experiment mit der Gefangensetzung des Tieres im
Labor subjektiv noch nicht begonnen hat. Unter ökologischer Fragestellung ist aber
lediglich massgebend, wann für das Tier das Experiment begonnen hat, was nur der
schrittweise Abbau der natürlichen Situation zeigen kann. Aus diesen Gründen
schienen mir die exploratorischen Versuche unter möglichst verschiedenen Umstän-
den unumgänglich für eine ökologische Interpretation der Laborversuche zu sein.
Auf Grund der vorliegenden abtastenden Versuche könnten nun ökologisch erheb-
liche Laborversuche unter definierten Bedingungen durchgeführt werden.
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Sind die Faktoren, welche die Ovulation auslösen, auch für die Umstimmung
der dd verantwortlich? Dass das Absinken des Wandertriebes, die zunehmende
Tagesaktivität sowie die zunehmende Anschwimm- und Klammerbereitschaft in
Verbindung mit der erhöhten Fluchtschwelle gleichzeitig mit der Ovulation in
Erscheinung treten, könnte für gleiche Ursachen sprechen. Auch zwischen der
Länge der Vorlaichzeit der dd und der Inkubationszeit der 99 scheint eine Parallele
zu bestehen: obwohl die dd während 2-3 Wochen in den LP einwandern, werden
sie innerhalb der gleichen wenigen Tage umgestimmt. Aus den Stimmungsbarome-
tern der LP-Kröten 1962 und 1964 lässt sich zusammen mit den Anwanderungs-
diagrammen der betreffenden Jahre (HEUSSER, im Druck) ermitteln, dass auch bei
den dd früh anwandernde die bedeutend längere Vorlaichzeit haben müssen als
spät anwandernde.

Wie sich die Ovulation und ihre Ursachen in die Verhaltensorganisation
der Erdkröte einfügen, habe ich z. T. 1963 erörtert; die neueren Experimente ergän-
zen das Bild: Die adäquate Situation, welche beim Erdkröten-9 die Ovulation aus-
löst, ist vor allem durch die Reizkomplexe «Licht» und «Wasser» am «richtigen
Ort» zur «richtigen Zeit» charakterisiert. Die Wirkungsmöglichkeit dieser Faktoren
ist im Gefüge der ganzen Verhaltensorganisation so spezifisch arrangiert, dass das
im Freien beobachtbare typische Laichverhalten mit grosser Wahrscheinlichkeit
eintreten muss:

Am falschen Ort wird die Ovulation normalerweise nicht ausgelöst, weil das 9
wegen der Ortstreue falsche Wasserstellen nicht aufsucht oder sie wieder verlässt.
Dies ist wichtig, weil die Ovulation bei längerem Wasseraufenthalt auch ohne d
ausgelöst würde und somit die Befruchtung nur an bestimmten Plätzen, wo auch die
dd zugegen sind, gewährleistet ist. «Wasser» kommt also normalerweise wegen der
Ortstreue nur am «richtigen Ort» zur Wirkung. Die Ortstreue selbst ist wesentlich,
weil das 9 nicht wie bei lautstarken Arten direkt vom d angelockt werden kann. Das

geht auf der Laichwanderung nicht an den Ort der d g, sondern an einen bestimm-
ten LP, an dein sich auf Grund der gleichen Ortstreue auch die dd einfinden. Der
Umstand, dass die ganze Verhaltenskette vom Verlassen des Winterquartiers über
die Laichwanderung bis zur Ovulation mit der zwangsläufig folgenden Laichablage
beim Erdkröten-9 ohne bedingende Reize vom d her wie ein Monolog abläuft, was
an sich nicht geeignet ist, die Befruchtung sicherzustellen, wird kompensiert durch
die beim Erdkröten-d verglichen mit andern Arten ausserordent lich starke Anspring-
und Klammerbereitschaft und durch die Überzahl der dd (75-88%), die zudem
alle gleichzeitig anwesend sind, was garantiert, dass jedes 9 verpaart wird. — Der
wirksame Reizkomplex «Licht» kommt normalerweise nur am LP zum Zug, weil
die Kröten tagsüber eingescharrt sind und erst mit dem Eintritt ins Laichgewässer
dem hellen Tageslicht ausgesetzt sind. Die Inkubationstage am LP sind für unsere
Populationen die einzigen Tage im ganzen Jahreslauf, da sie he llem Tageslicht aus-
gesetzt sind. Der für das Laichen sehr spezifische Reiz «Licht» wirkt im Freien
umgekehrt nur, wenn eine adäquate Laichsituation vorliegt (richtiger Ort im Wasser
mit (Id). Das ist wichtig, weil das 9, wenn die Ovulation einmal erfolgt, ohne Auf-
schub laichen muss und nicht, wie z. B. der Grasfrosch, auch nach der Ovulation
noch eine günstige Reizsituation abwarten oder aufsuchen kann.
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Die explosive Laichablage wird dadurch erreicht, dass bei allen yy die Ovulations-
bereitschaft auffällig gleichzeitig erwacht, so dass spät anwandernde noch fast gleich-
zeitig mit früh anwandernden laichen können. Die gleichzeitige Laichablage auf
kleinem Raum ist die Grundlage für das Entstehen der Kaulquappenschwärme.
Das Schreckstoff-Alarmsystem (KULZER, 1954, 1959) der Quappen hat seinen Sinn
wiederum nur, wenn Schwärme gebildet werden können. Wird der Laich in ungün-
stigen Biotopen zeitlich und örtlich diffus abgelegt, so bilden sich keine Schwärme.

2. Die Laichzeit

A. Das Paarungsverhalten

Das Paarungsverhalten der Erdkröte ist eingehend beschrieben worden von
HINSCHE (1926), SAVAGE (1934), EIBL-EIBESFELDT (1950) und mir (1960b), so dass
ich hier zusammenfassen kann: das d springt oder schwimmt bewegte Objekte in
der Grössenordnung von ca. 5-20 cm (je nach Schwelle) an und versucht sie zu
umklammern. Wenn das d zuerst noch nicht richtig axial sitzt, macht das y sog.
Unkreaktionen, hustenartige Flankenbewegungen, welche das ganze Jahr auslösbar
sind. Dadurch wird das d veranlasst, abwechselnd mit den Händen vortastend die
Stellung zu korrigieren, bis es axial sitzt. Nur ein paarungsbereites y gibt die Unk-
reaktion jetzt auf. Ein noch nicht oder nicht mehr paarungsbereites y hemmt das
durch zusätzliche Verhaltensweisen am Sitzenbleiben : es macht sich mager, so dass
es gleichsam das Negativ dessen darstellt, was das d erwartet, stelzt gespreizt umher,
wobei es gelegentlich umfällt («Torkelmarsch»), legt sich auf die Seite, macht mit
den Hinterbeinen stelzend einen Überschlag oder drückt den Kopf des d gegen ein
Objekt. Klammern und Sitzenbleiben muss man unterscheiden. Damit das d sitzen-
bleibt, müssen spezifischere Reize dazukommen, die sich addieren oder füreinander
eintreten können. Das optimale Objekt hat die richtige Breite, ist weich und zusam-
mendrückbar, bieten den Armen des d eine vordere Begrenzung (normalerweise die
Achselhöhle des y) und bewegt sich. Belästigungen des d während der Paarung
(Feindreize, Rivalen, tote Objekte) verstärken das Klammern, da die Flucht blockiert
ist, und fördern das Sitzenbleiben. Ist das Objekt nicht weich, so kann es z. B. durch
Bewegungen eine Zeitlang passend gemacht werden. Bewegt es sich nicht, so können
Belästigungen ein adäquates Objekt vortäuschen: Im Rheintal bei Landquart knete-
ten sich dd, die auf den weichen Schlamm am Weiherrand aufgestossen waren, aus
diesem Schlamm selbst eine y-Attrappe zurecht und blieben darauf tagelang sitzen,
weil sie sich gegenseitig mit den Beinen belästigten und abstiessen, womit die Rivalen-
situation, welche das Klammern verstärkt und das Objekt scheinbar auf bessert,
gegeben war.

Dem Laichakt gehen beim meistens Bauchkontraktionen voraus, die vielleicht
in Zusammenhang mit der Ovulation stehen, wie ROSTAND (1947) vermutet. Ist der
erste Laichschub fällig, so nimmt das y die sog. Signalstellung ein, indem es den
Rücken kreuzhohl durchbiegt und die Beine parallel nach 'hinten streckt. Dieses
Signal löst beim d eine spezielle Beinbewegung aus: es bildet mit den Füssen ein
«Körbchen» hinter und unter der Kloake des y, worin es den gleichzeitig austreten-
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den Laichschub auffängt und unter pumpenden Bewegungen befruchtet. Attrappen-
versuchen zufolge wirkt von beiden Komponenten der Signalstellung nur das Durch-
biegen des Rückens als Auslöser; das kleine, axial sitzende d kann die Beinbewegun-
gen auch gar nicht wahrnehmen. Da bei Bombina variegata mit Lumbalamplexus
allein das Strecken der Hinterbeine die Endhandlung des d auslöst (BIRKENMEIER,

1954), bei der axial klammernden Hyla arborea allein das Durchbiegen des Rückens,
da die Beine eine andere Funktion übernommen haben (EIBL-EIBESFELDT, 1952) und
der Lumbalamplexus als primitiv gilt, kann man das für die Auslösung der männ-
lichen Endhandlung funktionslose Ausstrecken der Hinterbeine der Erdkröte als
phylogenetisches Relikt deuten.

Gelangt nach Beendigung des Ablaichens bei der letzten Signalstellung kein Laich
mehr ins Körbchen, so wird das Sitzenbleiben beim d durch dieses negative Merkmal
blockiert, und es steigt ab (vgl. FOUQUETTE und LITTLEJOHN, 1960). Bleibt es einmal
dennoch sitzen, indem man es durch Zwicken auflädt, setzt man ein neues d" an oder
ersetzt es durch eine axial umgebundene Schnur, so hat das 9 noch einige leere
Signalstellungen «auf Lager», die also hier durch den Amplexus, nicht mehr durch
den Laichdruck ausgelöst werden (vgl. RABB und RABB, 1960). Sind auch diese
erschöpft, so treten wieder die oben beschriebenen Abwehrreaktionen gegen dd auf,
die nun aber im Fall der Schnurattrappe stundenlang andauern können, bis sie
vorübergehend erschöpft sind. In der Regel genügen die wenigen leeren Signal-
stellngen, um das 9 unverpaart ans Ufer zu bringen. Auf dem Weg dorthin wird
es manchmal durch überzählige dd «geprüft», die aber durch die leere Signalstellung
sofort zum Absteigen veranlasst werden. Ein laichvolles, ledig ankommendes 9
macht dagegen niemals die leere Signalstellung, weshalb das d sitzen bleibt. Das 9
nimmt die Signalstellung beim Laichen auch ohne d und auf dem Trockenen ein. —
Die 1960 beschriebenen Abwehrstellungen hatte ich damals erst im Terrarium mit
überintensiv reagierenden dd oder Schnurattrappen gesehen. Inzwischen sah ich
sie auch im Freien zur Anwendung kommen, und zwar dann, wenn leer abwandernde
99 von dd angesprungen werden. 1964 zeigten am 6. 4. auf 19 in 300 m Entfernung
vom LP 1 verschiedene abwandernde 99 sowohl das Sich-mager-machen, als auch
Torkelmarsch, Umfallen und Überschlag, was die dd zum Absteigen zwang.

Das nur im Frühjahr auslösbare Anschwimmen, Anspringen und Sitzenbleiben
verschwindet allmählich im Zeitraum zwischen Ende LZ und letzter Auslösbarkeit
der Ovulation. Zu dieser Zeit begannen sich nichtlaichende Paare in den Ovulations-
behältern zu trennen.

An äussern Reizen bedarf es für das Sitzenbleiben einer gewissen Minimalfeuchtig-
keit; zu trocken gehaltene Paare trennen sich, dagegen wirkt Kälte nicht trennend.
Im übrigen ist auf der Wanderung und am LP das Klammern des Erdkröten-d im
Vergleich zu andern Arten ausserordentlich vehement. Während bei andern Arten
der Amplexus oft zugunsten der Flucht unterbrochen wird, ist das Erdkröten-d
derart ins Klammern verkeilt, dass jede Belästigung das Klammern nur verstärkt,
was sich als habituell gewordene Übersprungbewegung (TINBERGEN, 1940) aus dem
Feindkreis interpretieren lässt. Im Sommer sind Anspringen und spontanes Klam-
mern lediglich unter Gefangenschaftsbedingungen als seltene Übersprungbewegungen
aus dem Beutekreis zu beobachten (HINSCHE, 1926, HEUSSER, 1960b).
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Die Schwelle für Anspringen und Anschwimmen schwankt auch im Frühjahr in
ziemlich weiten Grenzen, was sich an typischen Veränderungen der Selektivität des
AAMs äussert und teils aussen-, teils innenbedingt ist: Auf der Wanderung sind die
dd bei kühlem Wetter weniger paarungsbereit als bei warmem. In der Vorlaichzeit
ist die Anschwimmbereitschaft schwächer als nach der Umstimmung, was sich am
auffälligsten in der Konkurrenz zur Fluchtbereitschaft äussert. Komplementär zur
Schwellenerniedrigung für Anschwimmen steigt die Fluchtschwelle, so dass nun
weibchengrosse, bewegte Objekte, die im Sommer schon leichte Fluchtreaktionen
auslösen würden, angeschwommen werden. Sinkt die Schwelle für Anschwimmen
weiter, wird die Fluchtschwelle zwangsläufig erhöht: Stiefel und menschliche Hand,
die in der Vorlaichzeit geflohen werden, lösen jetzt das Anschwimmen aus und wer-
den umklammert. Darauf beruht das bekannte «feindblinde» Verhalten des d im
Höhepunkt der LZ.

Durch das ausschliessliche Dominieren des Fortpflanzungskreises wird auch das
Häutungsverhalten unterdrückt, obschon sich bei den meisten Kröten auf der Laich-
wanderung oder am LP der physiologische Anteil der Häutung abspielt. Die Kröten
verlieren deshalb im Frühjahr die Haut fetzenweise, statt dass sie in einem Stück
verschlungen wird (HEUSSER, 1958c).

Auch das hat den vollständigen männlichen Verhaltenssatz der
Paarung. Dass Anuren-99 gelegentlich klammern und auch einige Zeit sitzen-
bleiben, sah EIBL-EIBESFELDT (1950) bei Bufo bufo und Bufo viridis, MARTOF (1961 b)
bei Bufo americanus und Hyla crucifer und ich (1960b) ebenfalls bei der Erdkröte.
Dass aber auch die weiteren Bewegungen vorhanden sind, sah ich erst 1963, als in
einem Ovulationsversuch vom A-Typ mit ledigen 99 ein 9, das selbst am Laichen
war (!), ein anderes, ebenfalls laichendes 9 umklammert hielt. Als dieses in die nächste
Signalstellung überging, reagierte das reitende 9 prompt mit Körbchenbildung und
pumpenden Bewegungen, wie sie das d bei der Spermaabgabe macht. — Umgekehrt
macht ein d, das eine Schnurattrappe umgelegt bekommt, die gleichen Abwehr-
bewegungen wie ein nicht paarungsbereites 9, nur dass hier die Unkreaktion mit
dein Abwehrlaut erfolgt, was zeigt, dass die Unkreaktion des 9 mit dem Abwehr-
quaken des d homolog, nur stumm ist. Ob das d auch die Signalstellung hat, sah
ich noch nicht.

B. Sektoren am Laichplatz

Die dd sitzen beim seltenen Rufen bevorzugt auf exponierten, isolierten Posten.
Es gibt noch 3 weitere Sektoren am LP: die Ablaichstelle, der Tummelplatz der
unverpaarten dd und der Aufenthaltsort nicht laichbereiter Paare. Sie kommen
durch die spezifische Biotopwahl bei verschiedenen Handelnsbereitschaften zustande.
Die Ablaichstelle ist auf wenige m 2 konzentriert, wie das auch bei andern Arten
vorkommt (BRAGG, 1953), und kann z. B. in einem homogenen Schilffeld rundlich
sein, sich einem Schilfgürtel entlang wie ein Saum ziehen oder sich bei Vegetations-
mangel auf verschiedene «Kristallisationspunkte», als welche ins Wasser ragende
Äste und dergl. wirken, verteilen. Hier konzentrieren sich nach der Umstimmung
die laichenden Paare, weshalb der fangbare 99-Anteil ansteigt, denn vor der Um-
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stimmung halten sich nicht laichbereite Paare bevorzugt in tieferen Wasserschichten
auf, oder sie vergraben sich bei seichten LP in der Uferzone. — Die meisten ledigen
dd halten sich abseits der Laichstelle in offenem Wasser auf, wo sie sich bei warmem
Wetter unermüdlich anrempeln und abwehren. Die Trennung des Tummelplatzes
der dd von der Laichstelle spiegelt sich bei getrennter Auszählung im Geschlechts-
verhältnis wider : am 11. 4. 64 war das Geschlechtsverhältnis an der Laichstelle
bei 1:99 (72,27) 27,3%, am d'd -Platz daneben gleichzeitig: 27 (24,3) 11,1%. Diese
Trennung der Sektoren ist deshalb sinnvoll, weil manches y ertrinkt, wenn es von
zu vielen dd belästigt wird.

C. Die Biotopwahl

Das Verhalten an suboptimalen LP lässt sich wie Attrappenversuche zur Ermitt-
lung der verhaltensspezifischen «Biotopschemata» auswerten. Da man aber im Fall
der Erdkröte nicht irgendwo LP-Attrappen wie z. B. Beuteattrappen herstellen kann,
weil sie bei der Bedingung «fremder Ort» wegen der Ortstreue versagen, wie Ansied-
lungsversuche an Gartenweihern gezeigt haben, muss man sich an technische Ein-
griffe an natürlichen LP halten. Gruppiert man die anlässlich von Trockenlegungen,
Wasserstandsschwankungen, Aufschüttungen etc. gemachten Beobachtungen, so
lässt sich folgende Reihe aufstellen: 1. bestimmter Ort, 2. offenes Wasser, 3. Struktur
im Wasser, 4. Vorzugswassertiefe. Diese Reihe, die natürlicherweise zum typischen
Gesellschaftslaichen auf engem Raum führt, wird in suboptimalen Biotopen in der
umgekehrten Folge preisgegeben (HEUSSER, 1960a). Ist am traditionellen LP kein
Wasser mehr vorhanden, so kommt — wie aus den Ovulationsversuchen hervor-
geht — keine Laichstimmung auf. Die Kröten graben sich dann am LP ein und
«warten», bis Wasser kommt, was sich im Fall der Kiesgruben bei Zizers im Rheintal
jeweils bewährt hatte, denn wenn der LP innerhalb von 3 Wochen überflutet wird,
können die gleichen 99 noch laichen. Bleibt z. B. wegen einer Aufschüttung das
Wasser ganz aus, so laichen die Kröten nicht, sondern verschwinden nach einigen
Wochen wieder; sie suchen aber den trockenen LP im nächsten Jahr in Form der
gleichen Individuen wiederum auf. Das Aufsuchen eines bestimmten LP hängt also
nicht vom Laicherfolg des Vorjahres ab.

Dem Wort Laichplatz entspricht in der Umwelt der Erdkröte vor der Umstim-
mung ein bestimmter, bis jetzt nur geographisch charakterisierbarer Ort, unabhängig
davon, ob er in einem bestimmten Jahr zum Laichen geeignet ist, nach der Um-
stimmung aber ein Laichbiotop mit den erwähnten Merkmalen, der auch am frem-
den Ort akzeptiert wird.

3. Die Nachlaichzeit

Als Nachlaichzeit bezeichne ich bei den 99 die Zeit zwischen dem letzten Laich-
schub und dem Erreichen der Sommerquartiere, bei den dd, wo sie weniger eindeutig
zu fassen ist, die Zeit zwischen dem Abschluss des Laichens bei den meisten 99 und
dem Erreichen der Sommerquartiere.

Die 99 machen nach dem letzten Laichschub innerhalb von Minuten eine totale
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Umstimmung durch, die sich am Umschlagen vom Laichverhalten auf die Abwehr-
reaktionen direkt verfolgen lässt. Die meisten yg verlassen den LP in der Nacht
nach dem Ablaichen; im Rheintal und an Gartenweihern sah ich einzelne schon
unmittelbar nach dein Ablaichen bei Tag abwandern. Die Abwanderung ist ein
Losziehen, das an Gerichtetheit und Penetranz der Laichwanderung nicht nachsteht,
ja oft noch zügiger wirkt, weil es um diese Zeit meistens wärmer ist als 2-3 Wochen
vorher während der Anwanderung. Zuerst wandern nur die yy, die eben gelaicht
haben, ab. War die Anwanderung schon beim Beginn des Laichens abgeschlossen,
so sind nun die abwandernden ci die einzigen Kröten, die man in einiger Distanz
vom LP findet. Während am LP der Laichbetrieb noch weiter geht, erreichen die
ersten yy bereits die 1-2 km entfernten Sommerquartiere (HEUSSER, im Druck).

Die dd verhalten sich individuell verschieden. Die meisten verlassen den LP,
nachdem die meisten yy abgewandert sind. Die Abwanderung kann explosiv erfolgen,
so dass im Seggenvorfeld bei 1 eine Massenbewegung in Richtung 5 entsteht. Auch
die dd suchen ihre Sommerquartiere zügig und gerichtet auf, was sich bei allabend-
lichen Kontrollfahrten wie eine sich von den LP aus schnell nach distal ausbreitende
Welle darstellt.

Das Appetenzverhalten und die Klammerbereitschaft verschwinden bei den dd
im Unterschied zum plötzlichen Stimmungsumschlag der yy allmählich, weshalb
auch bei abwandernden dd noch Paarungsreaktionen zu beobachten sind. Die Um-
stimmung erfasst aber in den Versuchen auch die dd, welche auf nicht laichenden
yy sitzen, was für eine relativ aussenreizunabhängige endogene Umstellung spricht.

Einzelne dd bleiben bis im Mai am LP zurück. Auch diese dd zeigen eine Umstim-
mung: sie sind zwar noch in potentieller Paarungsbereitschaft, schwimmen aber
nicht mehr ständig bewegte Objekte an, sondern leben isoliert, flüchten besser als
in der LZ, nehmen Nahrung auf (während der LZ nicht) und werden vorwiegend
nachtaktiv, was alles dafür spricht, dass die Paarungsschwelle erhöht wird in der
Nachlaichzeit. Solche dd geben den in. der LZ sehr selten zu hörenden Lockruf
relativ oft von sich.

Zusammenfassung

Die Erdkröten, Bufo bufo (L.), die im Frühjahr im Laufe von 2-3 Wochen den
Laichplatz erreichen, haben eine Vorlaichzeit (vom Eintritt ins Wasser bis zur Ovu-
lation), die meistens 6-14 Tage dauert.

In dieser Vorlaichzeit machen die Kröten eine Umstimmung durch, die sich bei
den dd darin äussert, dass die Schwelle für das Paarungsverhalten sinkt, für die
Flucht steigt und darin, dass sie tag- und nachtaktiv werden. In zeitlich gestaffelten,
standardisierten Verfrachtungsversuchen («Stimmungsbarometer») verlieren sie
zudem um die Zeit, da die ?9 der gleichen Population ovulieren, den Trieb, zum
Laichplatz zu wandern.

Beim y lösen vor allem die Reizkomplexe Licht und Wasser nach einer Inkuba-
tionszeit von gewöhnlich 6-14 Tagen die Ovulation und das damit starr gekoppelte
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Laichverhalten aus. Am fremden Ort ist die das Laichen auslösende Reizsumme
etwas erniedrigt; der Amplexus kann sie unter suboptimalen Bedingungen etwas
erhöhen. Vom Beginn der Wanderung an steigt zudem die innere Ovulationsbereit-
schaft an, so dass spät am Laichplatz erscheinende die deutlich kürzere Inkuba-
tionszeit haben als früh anwandernde, was zur Folge hat, dass die effektive Laichzeit
bei Bufo bufo sehr kurz ist.

Der schrittweise Abbau der natürlichen Situation bei den Ovulationsversuchen
deckte ausserdem verschiedene Laboreffekte auf, die zu Fehlinterpretationen führen
können.

Das Paarungs- und Laichverhalten werden beschrieben. Auch das hat den voll-
ständigen männlichen Verhaltenssatz der Paarung und Befruchtung.

Unmittelbar nach dem Laichen machen die yy eine erneute Umstimmung durch,
die sie veranlasst, in der folgenden Nacht den Laichplatz zu verlassen. Klammernde
dd werden mit spezifischen Bewegungen abgewiesen. Einige Tage später verlassen
auch die meisten dd den Laichplatz; nur einzelne bleiben bis im Mai am Laichplatz
zurück (Nachlaichzeit).

Summary

Common toads, Bufo bufo (L.) which reach their breeding place in spring in the
course of 2-3 weeks, show a pre-spawning period (from entering water until ovula-
tion) of 6-14 days.

During this pre-spawning period the toads are changing motivation: the males
undergo a lowering of the threshold for mating behaviour, whilst the threshold for
flight is rising and they become active day and night. Standardized deplacement
experiments demonstrate that the migrating impulse is fading simultaneously with
the beginning of ovulation of the females of the same population.

As to the females the stimulus-complexes light and water mainly release ovula-
tion. The spawning behaviour is firmly connected with ovulation. The stay in the
water until ovulation is occurring takes usually 6-14 days. The "right place" and
amplexus are stimuli of minor importance which sum up with the other factors.
The endogene disposition to ovulate arises from the beginning of migration simul-
taneously in all females of the population with the effect that late arriving females
need a shorter stay in the water than early arriving ones. Therefore most females
are spawning within a week.

The successive reducing of natural situation in experiments showed moreover
different labor-effects which are able to lead to wrong interpretations.

Mating and spawning behaviour are described. Also the female has the complete
male behaviour pattern of mating and fertilization.

Right after ovulation the female shows another change of motivation in leaving
the breeding place in the following night. Clasping males are rejected by means of
specific movements. A few days later most of the males leave the pond, too. Only
a few males remain at the breeding place until may (post-breeding period).
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